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lung') vendet  er die kritischen Konstanten von Krypton und Neon 
auf die von M o o r e  bestimmten Dichten an und findet X r  = 82.92 
und Xe F 130.22. Ferner haben F i s c h e r  nnd H a h n e l * )  neue Be- 
stimmungen der Dichte des Argons veriiffentlicht. Ihr  Mittelwert, be- 
zogen auf 0 = 16, ist 19.945; die Zahl ist merklich hiiher als die 
von R a m s a y  und T r a v e r s  und entspricht' einem Atomgewicht von 
Ar = 39.80. 

Es sei ferner bemerkt, da13 eine dritte durchgesehene Ausgabe 
w n  C l a r k e s  SRecalculation of the Atomic Weights* neuerlich von der  
Smithsonian Institution herauegegeben worden ist. 

Die Jahrestabelle der  Atomgewichte ist auF S. 4 gegeben; sie ent- 
hiilt nur  wenige h d e r u n g e n  gegenuber der  vom vorigen Jabr. 

2. M. Dennstedt: ffber neuere Fortechritte auf dem Gebiete 
der forensiechen Ohemie. 

[Vortag, gehdten v. d. Deutschen Chemischen Gesellschaft am 3. Dezember 1910.) 

A h  ich das  niir vom Vorstande der Deutschen Chemischen Ge- 
sellschaft fiir einen zusammenfassenden Vortrng gestellte Thema zum 
ersten Male las, da war ich iuBer der Freude, gerade fur dieses Ge- 
biet ausersehen zu sein, ich darf wobl sagen begliickt; denn eine 
dankbarere Aufgabe kann dem, der praktisch und wissenschaftlich 
als Gerichtschemiker tatig gewesen ist, kaum gestellt werden. 

Aber schon die einfacbste aberlegung und die in Gedanken vor- 
genommene Sichtung des Materials sagte mir, daB es  schier unm6glich 
seio miisse, in einem etwa einsthdigen Vortrag ein ubersichtliches 
Bild von all den Fortschritten nuf diesem emsig bearbeiteten Felde 
zu entrollen, von Portschritten, die doch nur recht verstanden und 
gewurdigt werden konnen, wenn man sie im Zusammenhange mit 
Vergangenheit uod Zukunft betrachtet. 

Wenn ich es trotzdem unternehme, sei es auch nur im Fluge, 
das ganze Gebiet zu durcheilen, so wollen Sie diesen Versuch nach- 
sichtig beurteilen und entschuldigen, wenn ich urn des erwiihnten 
Zusammenhanges willen etwas ne i t  auszubolen scheine. 

Der  Begriff ) ) G e r i c h t l i c h e  C h e  m i e a  ist naturlich nicbt iilter, 
ala der  Begriff SbemieN selbst, und diese kann nls besondere Wissen- 
schaft eigentlich erst von dem Zeitpunkte a b  angesehen werden, als 
sich ihre Junger selbst Chemiker namten. 

9, B. 43, 1435 [1910] 
- __- 

I)  S O ~ .  97, 833. 
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Das ist beknnntlich erst verbiiltnisma6ip; s p l t  geschehen, d a  die 
chemische Kunst anfangs von Physikern, i r z t e n  und Apothekern SO- 
xusagen im Nebenamt ausgeubt wurde. Insonderheit die gerichtliche 
Chemie, zumal der Nachweis von Giften, lag in den Handen der 
Mediziner, die noch heute gerne das  gauze Gebiet an sich reifien und 
den Chemiker gewissermaflen nur  nls Handlanger anerkennen mochten. 
Die Chemiker werden die dugen offen zu halten haben, wenn sie dieser 
Gelshr begegnen wollen. 

Iu der Tat  legte man aber auch anfangs beim Nachweise von 
Vergiftungen weniger Wert nuf chemische Prufungen und begnugte 
sich viemehr mit den physiologischen Erscheinungen, den Krankbeits- 
symptomen, nus denen man nuf die Art eines Giftes scblieRen z u  
konnen meiute. 

So geniigte iiach H e b e n s t r e i t ’ ) ,  der seinerzeit als Autoritlt 
galt, fur den Richter als Beweis einer Arsenvergiftung, naturlich aufler 
den Zufallen Tor dem Ableben, daR sich im Magen neben Anfressun- 
gen der inneren Haut  eine nach Knoblauch riechende, Tiere toteude 
Masse vorfand. BRoch dagegen die Masse nicht ubel, totete etwas 
davon einen IIund oder Hahn nicht, gab es auf Kohlen geworfeli 
keinen Knoblauchgeruch, wollte das Zeugenverhor oder die ver- 
cliichtige Person, selbst durch Folter nichts bejahen, schnell war die 
Lossprechung fertiga. 

S a m u e l  H a h n e m a n n  j), der beriihmte Erfioder der wieder x u  
Ehren gekommenen Homoopathie, war der erste, der fur die daiuals 
wie heute wichtigsten anorganiscben Gifte, Arsenik und Sublimat, 
drei gegenwirkende a Mittel, reagentia, ZLI ihrer Ausmittlung an- 
wnndte, namlich skochendes Kalkwassercc, nmit Schw~efelleberluft ge- 
gesiittigtes Wassera und BKupfersalrniak*. 

Ein iibersichtliches Bild uber den Stand der gerichtlichen Chemie 
bis zum Anfnoge des 19. Jahrhunderts gibt uns G e o r g  R e n n e r  in 
seinem L e h r h c h e  3, voni Jahre 1803. Er unterscheidet darin scharf 
zwischen polizeilicher und gerichtlicber Chemie. Die erste sol1 der 
bingerlichen Gesellschaft schadliche MiBbriHuche aufdecken, ihnen Tor- 
bniien und abhelfen, die andere wird als ein Zweig des Kriminal- 
rechts angesehen und hezieht sich fast ausschliefilich auf den Nach- 
weis von Vergiftungen aller Art. 
- 

I) Anthropologia forensis, Leipzig 1793. 
a )  Uber die Arsenikvergiftung, ihre Hiifo und gerichtliche hasmittlung 

Toll Samuel  Hahneniann ,  der Anneikunde Doktor, Leipzig 1786, S. 230. 
3, Lehrbuch cler polizcilichen nnd gericlitlichen Chemie YOU G e o r g  

Renner ,  Helmsteclt 1803. 



niese Unterscheidung machen wir heute nicht mehr. Obwohl 
wir - wenigstens lehrt das die Sozialdemokratie - in ehem Staate 
willkurlicbster Polizeiherrschaft leben, unterliegen dcrch. slle hier in  
Betracht komrnenden MaDnahmen und Vdrordnungen, W O V O ~  friiher 
keine Rede war, der richterlichen Entscheidung; die Aufgaben der 
polizeilichen Chemie geharen dahor jetzt schliefilich ebenfalls der ge- 
richtlichen Chemie an. 

Die polizeiliche Chemie erscheint zu R e n  n e r  s Zeiten, wenigstens 
theoretisch schon recht entwickelt und beschiiftigt sich mit Aufgaben, 
die durchnus modern anmuten. Man fordert bereite Prufung und 
ffberwachung der Nahrungs- und GenuSmittel und der Gebrauchs- 
gegenstaode in einem Umfange, wie sie heute erst nach langen 
Xiimpfen tntsiichlicb ausgeiibt oder noch erstrebt wird. 

Natiirlich handelt es sich bei R e n n e r  entsprechend den noch 
wenig ausgebildeten analytischen Methoden nur um sehr grobe Ver- 
falschungen, z. I). SiiBen des Weines mit Bleiglatte, eio Verfahren, 
das wohl aus Unkenntnis der Gefiihrlichkeit noch immer im Schwange 
ist, obwohl schon seit lange scharf dagegen eingescbritten wurde; 
bat man doch 1698 eine solche Vergiftung des Weins in ESlingen 
gar noch rnit dem Tode bestraft. Wiire man in dieser scharfen Form 
Yeiter vorgegangee, so wiirde das Geschlecht der Weinhiindler wahr- 
scheinlich lingst ausgestorben sein. 

Noch sind sonderbsre Reagenzien im Gebrauch; so so11 betriicht- 
lich geschwefelter Wein daran erkannt werden, daf3 er ein frisch ge- 
iegtes Ei schwarz Siirbe. Ein nicht gerade appetitlicher, ads saurem 
Wein rnit Kalk, Honig und Taubenmist verhrtigter Champagoer soll 
darnn kenntlich sein. da13 ein hineingestellter silberner LBffel nach 
und nach gelb anlHult. Heute wiirde Champagner dieser A r t  selbst 
i n  einem Restaurant mit Damenbedienung zuriickgewiesen werden. 

Aber solche und iibnliche Reagenzien iiberleben sich schnell, 
denn es beginnt die gliinzende Entwickluog der analytischen Chemie, 
die mit dem Namen B e r z e l i u s  verknupft ist, so daS auch die ge- 
richtliche Chemie alsbald eine festere Grundlage gewinnen muate. 

Den ersten vollstiindigen und Ubersichtlichen Analysengang niclit 
mur fur samtliche derzeit bekannte anorganische Gifte, iitzende Stofle 
und SEuren, sondern auch fiir einige organische Gifte, wie Brechwein- 
stein, Sauerkleesaure, Griinspan u. a., findet man in der allgemeinen 
Toxikologie von M. P. O r f i l a ,  ubersetzt und mit Zusatzen begleitet 
von H e r m s t a d t ,  Berlin 18l9. 

Dns vorziigliche, stets erweiterte Werk O’rfilas, den B e r z e l i u s  
den groBten Toxikologen seiner Zeit neant, hat bis zum Jahre 1843 
eine stattliche Reihe V O ~  Adlagen erlebt, es 1st ahch noch heute des 
Studiurns wert. 
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Aber O r f i l a ' )  war offenbar von der Brauchbnrkeit des YOU ihm 
ausgeatbeiteten analytischen Ganges nicht eben selbst uberzeiigt, denn 
Btatsichlich habe e r  ihn in  30 Jahren gerichtlicher Tgtigkeit niemals 
benutzt, hauptsiichlich weil man es  in der  gerichtlichen Analyse nie 
mit reinen Substanzen zu tun habe, sondern verunreinigt mit einer 
hfenge von Stoffen, die ihre Eigenscbdten maskierens 

Ein wirklich brauchbarer Gang, der  ~chlieSlich auch alle organi- 
schen Gifte, Alkaloide usw. umfabte, hat  sich erst allmiihlich rnit der  
Vervollkommnung der  chemiscben Analyse iiberhaupt, so durch Manner 
des Lieb igschen  Laboratoriums, wie F r e s e n i u s ,  v. B a b o ,  ferner 
N i t s c h e r l i c h ,  Stas,  R o b e r t  O t t o ,  M o h r ,  D r a g e i t d o r f  u. a. ent- 
wickelt. 

Das fur das Verbrechertum und damit auch flir den Gerichta- 
chemiker wichtigste aller Gilte ist friiher wie heute das A r s e n ,  das 
in Gestalt des weiDen Arseniks unter den verschiedensten Namen YOU 

Alters her  beliebt war  und noch heute ist. 
Naturlich hat  man schon friihe nach chemischen Methoden xu 

seinem Nachweise gesucht. H a h n e m  a n u s  Probefliissigkeit wurde 
schon genannt. Ferner benutxte man ais chemisches Merkmal .den 
weiBen Schniauch, den der  Arsenik bei seiner Verdampfung an Me- 
tnllblech legt und den weiben Fleck, den das reduzierte Arsen auf 
Kupferblech binterliibta '). 

Heute wenden wir fiir den Nachweis kleiner Arsenlnengen in 
gerichtlichen Fiillen ausschliel3lich das Verfahren von M a r s h  an, 
das im Jahre  1836 veroffentlicht wurde*). L i e b i g ' )  ersetzte die zur  
Aufnnhme des Arsenfleoks urspriinglich vorgeschriebene Glasplatte 
durch einen Porzellnnscherben. Das noch jetzt iibliche ausgezogene 
Glssrohr mit den verengten Stellen zur Aufoahme des Arsenspiegels 
stammt ron B e r z e l i u s 5 ) .  

Beachtet man alle VorsicbtsmaDregeln, deren Notwendigkeit im 
Laufe der J a h r e  erkannt wurde - eine Uozshl von Forschern 
haben sich an dieser Arbeit rnit mehr oder weniger Erfolg beteiligt 
-, so gelingt es mit voller Sicherheit, such die allerwintigsten Arsen- 
spuren aufzufinden. Dazu sind nicht einmal umetBndliche Einrich- 
tungen vonnoten, wie man sie vielfach sngegeben findet, sondern es 
geniigt ein ganz einfacher Apparat, wie Sie ihn hier vor  sich sehen, 
Grundbedingung ist nur, daB das EntwicklungsgefiiB nicht zu prol3e 

- -__ 
I )  Trait6 de Toxicologie par M. Orf i la ,  Paris 1843, 11, 723. 
?) S. Hahnemonn,'l .  c., S. 215. 
3, Edinborg, New Philos. Journ., 21, 229. 
') A. Pa, 207 [1837], J. L i e b i g  und P. Mohr. 
5, Berze l ius  Jahresbericht 1838. 
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Abmessungen hnbe, daB das ciillig luftfreie Gas peinlichst getrocknet, 
die verdleate  ArsenlBsnng allmiihbch zngegeben, das  schwer schmelz- 
bare Glasrohr zu einer dlinnen, re& glei&miiligen Capillare r u q e -  
zogen, und d a s  Rohr  vor dem Verbiegen geacbiltzt werde. 

Wir legen das  Rohr, einer -4oregung G i i h l i c h s  folgend, seiner 
ganzen Lange nach nuf einen schmalen h e i f e n  dicker Asbestpappe, 
die nur  fur  die Flamme ein rundes Loch YOU etwa 2 cm Durchmesser 
und ein kleineres etwa halb so weites fiir den gleich zu besehreibenden 
Kiihlfaden hat. 

(Vorweisen des Apparrtts). 
A u h r d e m  wird uber die beiden iiul3eren Enden des Rohrs - in  

die Asbestpeppe siod enteprechendd Schlitze eingesclinitten - je ein 
schmnles, rund gebogenes, mit Asbestpapier gefsttertes und mit Uici- 
gewichten beschwertes Eisenband g e h h g t ,  was ein Verziehen des 
Rohrs unmtiglich macbt. Es ist dao eine von Hro. Dr. K l i i n d e r  
zuerst beniitzte Einrichtung, die sich bei der vereinhchten Elementnr- 
nnalyse zum Geradehalten des Verbrennungrohrs vortrefflicli be- 
wiihrt bat '). 

Das Kuhlen der  Capillare mit einem dicken Baumwollfnden, der  
die Capillare in einigen Windungen umschlingend kaltes Wasser aus 
eincm hBher stehenden, flnchen GefaBe tropfenweise abbebert, ist fiir 
den sicheren Nnchweis kleinster Arsenmengeo unerlii5lich. 

Diese TOD W. L e n z a )  stammende Einrichtung bewirkt, dnB das 
abgescbiedene Arsen nicht verzettelt wird, sondern sich nut der kurzen 
gekublben Streoke der  Capillare zu einem deutlicb sichtbaren Spiegel 
zuertmmendriingt. Es gelingt so, wenige Tausendstel Milligramm 
Arsen als deutlicben, metallisch gliinzendeo, scharf begrenzten Arsen- 
spiegel zu erhalten, ~.'/IOOOO mg Arsen werden noch als eben wahrnehm- 
barer, weiBlicher Anflug kenntlich gemacht. Das ist praktisch eine 
itbergroBe Empfindlichkeit, die sogar diejenige des, wie ich glaube, 
fiir forense Zwecke so gut  wie wertlosen, mikrobiologischen Arsen- 
nachweises erreicht, wenn nicht gar iibertrilft. Dieser beruht be- 
kanntiich auf dem durch Schimmelpilze auf arsenhaltigem Niihrboden 
erzeugten, mit der  Nase wahrnehmbsren Arsenwasserstoff. Hier 
wird die Grenze nuf 'IIOOO mg Arsen angegeben3). 

Bekanntlich ist von A. G n u t i e r ' )  eine neue Unsicberheit in den 
gerichtlichen Arsennachweis dadurch getragen worden, daB er Arsen 

I) M. D enn s t e d t ,  Anleitung zur vereinfachten Elementarannlyse, 3. Auf- 

*) Z. Ang. 18, 416. 
a) Abel  und B n t t e n b e r g ,  Ztschr. f. Hygiene 32, 449. 
') A. ch. [5] 8, 384; C. r. 184, 1394. 

lage, S. 21. O t t o  MeiBners Verlag, Hamburg 1910. 
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als normalen Bestandteil menschlicher Organe hinstellt, eine Behaup- 
tuag, die von deutschen Forschern nicht bestatigt werden konnte'). 
Sie ist auch im hochsten Grade unwahrscheinlich, vryenn man bedenkt, 
da13 jahraus jahrein bei zahllosen gerichtlichen drsenpriifungen Leichen- 
teile untersucht und arsenfrei befunden werden. 

Die von G a u  t i e r  fur die Nichtbestiitigung seiner auftiilligen 
Beobachtung angenommene Erkliirung, niirnlich dnS dime Spuren bei 
der in Deutschland iiblichen ZerstBrung der organischen Substahz mit 
chlorsaurem Kalium und Salzsiiure verloren gingen, trifft siich nach 
FCU u n s  angestellten Versuchen 2, nicht zu. 

Das gilt auch yon d e n  zweiten von ihm angegebenen Grunde, 
daS das ebenfalls in  Deutschladd geubte oberflachliche Verkuplern 
des reinen Zinks zu geringen Arsenverlusten fuhre, die nicht eiu- 
triiten, wenn man das Zink verplstiniere. 

Wir verfuhren bei diesen Nachpriifungen wie folgt: nachdem wir 
festgestellt hatten, da13 bei unserem sorgflltig nulgebauten Appsrat 
unter Kiihlung gerade noch mit 5 / ~ ~ ~ ~  rng Arsen in zahlreicheo Versuchen 
stets der gleiche, sehr deutliche, rnetallisch glanzende, scharl begrenzte 
Arsenspiegel erhalten wurde, setzten wir imnier diese Menge bei un- 
seren Versuchen zu. 

Dabei stellte sich heraus, dafl ganz im Gegensahe zu G a u t i e r  
auch mit verkupfertem Zink unter denselben Bedingungen immer der 
&iche Spiegel entstand, wiibrend mit platiniertem Zink der Spiegel 
steta merklich kleiner und heller war und rnnnchmal nur einen ganz 
sebrPeh sichtbaren Anflug bildete oder nuch ganz fehlte. Zum h e r -  
f u Q  liefl sich das \-on dem platinierten Zink tatalchlich zuruckge- 
haltene Arsen durch besondere Versuche nachaeisen. 

Dns ist also gerade das Gegenteil von deni, was G a u t i e r  ge- 
funden hat, steht aber mit iilteren Beobachtungen und mit den Er- 
fahrungen irn Einklang, die rnnn bei dern elektrolytiachen Nachweis 
des Arsens mit Platinelektroden gernacht hat 

Weiter konnten wir auch in ahnlicher Weise die andere Annahme 
G a u t i e r s ,  daS bei der Desorganisation mit Kaliumchlarat uad Sdz- 
saure brsen verloren gehe, wie schon erwkhnt, widerlegen; es wurden 
nrirrilich auch hier die vor der Zerstorung zugesetzten s / ~ ~ ~ ~  mg Arsen 

1) S. u. a. E. Ziemke, Vierteljnhrschr. f gerichtl. Medizin 23, 51. - 
C. Hodlmoser, H. 38, 329. - K. Cerny, <)sterr. Chem.Ztg. 34, 405. - 
S p i p a t i ,  Ch. Z. 1909, 997. 

5) Bei diesen Versuchen hattc: ich mich dor anegezeichneten Hilfe des 
Him.  Dr. Kur t  Bode zu erfreuon. 

3, S. u. a. C. Mai und H. Hur t ,  Pr. 48, 557; Baumert, 1,ehrb. d. 
gerichtl. Clieni. I, 86; Lockemann, Z. An?. 18, 424. 
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immer i n  demselben Arsenspiegel wiedergefunden, und iiberdies lie13 
sich, wie tiberhaupt bei so kleineo, der  Gewichtsbestimmung nicht 
mebr zugiinglicben Mengeo, dieser Spiegel i n  noch zu besprechender 
Weise zii einer ziemlich geosuen quantitativen Schatzuog des Arsens 
benutzen. 

Z i e m  k e  hat vermutet, dal3 vielleicht deshalb in Deutschland keiu 
Arsen in menschliohen Organen gefunden werde, ne i l  hier die Uber- 
wachung der Nahrungs- und GenuQmittel schgrfer sei als in Frankreich. 

Eine gewisse Bestiitigung fiir diese Annahme scheint darin zu 
ficgen, daB man in  LIlndern, wo das Arsenikessen tiblich ist, i n  
menschlicben Organen tatsiichlicb oft Spuren Arsen nachgewiesen hat. 

H a n s  GroB, der beriihmte Verfasser des Handbuchs fur Unter- 
suchungsrichter, der lange Zeit in Steiermark tirtig war, wo bekannt- 
licli das Arsenikessen nllgemein rerbreitet ist, schreibt mir, daB dort 
oft in den Leichen von Bauera, Arbeitern und anderen einfachen 
Eeuten Arsen gefunden werde, nuch wo keine Vergitbung in Prage 
komme, nicht aber bei nbesseren Leutenu. Er fiihrt das aulerdeln 
auch nuf die billigen kiinatlichen, immer arsenbaltigen Kriioze UFA 
StrauBe zuriick, die man in diesen Kreisen den Leichen mitzugeben 
pflege. Vielleicht besteht in Prankreich ein abnlicher IluBerer Grund ; 
denn daI3 wir in Deutschland alle rbessere Leutea wlren, wird man 
kaum daraus schlieBen wollen. 

Die Mar s h sche Arsenprobe gehBrt bei i hrer Empfindlichkeit 
durcbaus zii den m i k r o c b e m i s c h e n  M e t h o d e n ,  und esrfragt sich 
nur, ob ganz nllgemein diese UberrnliSige Verfeinerong analytischer 
Verti&rm dem Gerichtschemiker immer ziim Segen gereioht, mad ob 
insbesondere die von S. H o o g e w e r f f  in der Vorrede zur ersten 
Auflage yon H. B e  h r e n s '  Anleitung zur mikrochemischen Analyse 
ausgesprnchene Meinuog, namlich, da13 die im wesentlichen Y O U  

B e  h r  eps ausgesrbeiteten mikrochemischen Methoden dern Gerichts- 
chemiker nahezu unentbehrlich seien, wirklich zutrifft. 

Ich glnube, d a 8  man dem iu vollem Urnfange vorlautig wewigstens 
noch nicht zustirnmen kann. Ich mochte d,?s a n  einem Beispiele nus 
d e r  Praxis an einem von Hrn. Dr. G o h l i c h  bearbeiteten Fall etwas 
niiher erliutern. 

EJ handelte sich urn Fnlschmiinzerei und zwar waren hlarkstiicke 
zii untersucben, die nicht einaral besonders sorglaltig, aber doch so 
gescbickt hergestellt waren, daB sie bei oberfliichlicber Betrachtung 
vvohl als echt gelten konnten. 

In der Wohnung eines Verdlichtigen wurden en Gegenstiinden, die 
ziir Herstellung der Falscbstbcke oder wie es in der Gnunersprache heiBt, 
d e r  ) d ~ o f l e n ,  miel3en oder linken Masummen. gedient haben konnten, 
unter anderem gefunden : ein berubtes und mit Filrbspiiren beschmutztes 



Teebrett, eine eiserne Feile, in deren Rillen sich wei8e Bletallspiincben 
zeigten und ein Topfchen mit angeriihrter brauner Olfarbe. 

Die Parbe sollte dazu gedient haben, die hfiinzen in verschmitzter 
Weise zu altern, indem man sie damit beschmierte und auf dem Tee- 
brett iiber einer Larnpe bis zur Verkohlung des 01s erhitzte. 

Es wurde weiter angenornmen, da8 der Rand der in Gipsforrnen 
gegoasenen Munzen mit der Feile gerifielt worden sei. 

Der Rand ist, nebenbei bemerltt, der am schwierigsten nachzu- 
nhmende Teil einer Munze, gleichgultig ob er eine Inschrift triigt oder  
n u r  geriffelt ist. I n  den Miinzstiitten werden gerade fiir diesen Zwecli 
gnnz besondere, sehr kostspielige Maschinen verwendet. Fnlsche 
Miinzeo lassen sich doher am leichtesten in Geldrollen erkennen. Ich 
habe hier z. B. eine Rolle echter hlarkstiicke, zwischen denen sicb 
nuch einige Falschstiicke beiinden ; sie fallen nlsbald, aul3er durch den 
schiibigen Rand, auch durch andere Farbe nuf, vie1 mehr sls wenn 
man sie, wie dns sonst ublich ist und auch von F i n z i ’ )  in  seiner 
sehr lesenswerten Monographie iiber Palschrniinzerei vorgeschlagen 
wird, zum Vergieich zwischen zne i  echte Miinaen flach neben einander 
auf den Tisch legt. 

Trafen die gemachten Annahmen zu, so mul3te das  in den Rillen 
tler Feile befindliche Metall mit den1 Yetalle der Yunzen, ebenso 
niii8ten die Farbspuren auf den Fnlschstiiclien uud dern Teebrett unter 
einander und mit der  beschlagoahmten Farbe iibereinstimmen. 

Die von der Feile entfernten Metallspane wogen nnch entsprechen- 
der Reinigung 120 mg, die von den Munzen gesammelten Farbspurcn, 
niichdem sie durch schwaclies Gliihen von organischer Substanz befreit 
waren, 16 mg. Etwa ebensoviel lieW sich von dem Teebrett ablosen. 

M a n  sieht, daW diese Mengen fur eine regelrechte Anrlyse nicht 
nusreichten, man war  auf die Mikronnalyse angewiesen. Nur dae Metall 
tler Miinzen selbst und die Farbe ails dew Farbtopfe war g e d h n -  
lichen Methoden zugiinglich, wodurch die Losiing der gestellten Anf- 
gabe wesentlich erleichtert wurde; denn es handelte sich nunmehr n u r  
noch urn einen Vergleich mit Substanzeri bekannter Zusnmmensetzung. 

Sn . . . . . .  83.100,o 
Pb . . . . . .  2.30 B 
c u  . . . . . .  1.15 B 
S b  . . . . . .  13.45 * 

Das Metnll der Munzen enthielt: 

In den Spanen von der Feile war, \vie schon die Beobachtung 
unter der  Lupe ergnb, auch Eisen enthalten. 
- ~~ 

I) Marcello F i n z i ,  Contlnffazionc di monete, Torino 1906, 33. 
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Nach friiberen Erfahrungen schien uns a h  einziger gangbarer 
Weg fur die quantitative Bestimmng so kleiner Spuren eine ana- 
iytiscbe Metbode, die allerdings POD Emich verworfen wird, darin 
bestehend , daB man gewohnlicbe, maglichst empfindliche, qualitative 
Reaktionen in Losungen yon bekanntem Gebalt in einer Verdiinnring 
anstellt, die eben noch die deutliche Wahmehmiing der charakte- 
ristischen Ersclreinungen gestattet. Man wiederholt dann die Reektion 
rnit der froglichen LBsung, indem man diese durch Zusatz abgemctssener 
Nengen Wasser auf die gleiche Deutlichkeit, namlich die unterste 
Grenze der sicheren Whrnehmbarkeit einstellt. 

Arbeitet man in epgen Reagensgliisern von gleichem Durchmesser 
mit Flirssigkeitsmeegen nicht unter 1 ccm und benutzt man nur Farb- 
renktionen oder sobhe Pallungen, wo die Abscheidung nicht krystalli- 
oisch, sondern scLleimig erfolgt, so daB der Niederschlag in der 
Fliissigkeit schweben bleibt, also nur Trubung eintritt, so geelingen die 
Bestimmungen mit uberraschender Scharfe. Man kommt dabei mit 
1-2 ccm Fliissigkeit bei eben noch deutlicher Sichtbarkeit der be- 
treffenden Erscheinungen schon au€ so geringe, weit unter der Orenze 
der Wiigbarkeit liegende Stoffrnengen, wie sie kaum je in Frage eteben. 
AuSerdem hat man den Vorteil, die Reaktionen in gewohnter Weise 
makrochemisch anstellen zu honnen. 

Die Hauptschwierigkeit liegt tibrigens gar nicht in der Ausfiih- 
rung und der Beurteilung der Reaktionen, sondern i n  der vorher- 
gehenden Trennung der Bestandteile. Datiir leisten auI3er den von 
Ernichl) und N. Schoorl l )  angegebenen Verfahren manchmal auch 
die elektrolytischen unschiitzbare Dienste, SO z. B. wie im vorliegenden 
Palle bei der Trennung von Kupfcr und Blei. 

Man elektrolysiert in ganz kleinen GlrsgefiiBen mit Platindrahten 
als Elelitroden, auch wohl in  kleinem Platintiegel oder auch bloB 
Tiegeldeckel mit nur einem Draht. Das Kupfer scheidet sich als 
Metal1 an der Knthode, das Blei als Superoxyd an der Anode ctb. 
h i m  lost die abgeschiedenen Stoffe wieder aiif und stellt mit den 
Losungen die Reaktionen wie bescbrieben an. 

Auf Lhnlichem Prinzipe beruht n u n  auch die schon erwiihnte 
quantitative Bestimmung kleinster Arsenmengen mit Hilk des unter 
Krihlung gewonnenen Arsenspiegels von s / l ~ ~ ~  mg. Man gibt, notigen- 
falls nach Verdiinnen von der abgemessenen, zu prufenden Liisung so 
vie1 allmiihlich in den Maarshschen Apparat, bis gerade der Standard- 
spiegel erreicht ist und rechnet dann auf die ganze Menge um. Man 

1) M. 28, 82.5; C. 1907, IT, 1443. 
3) Fr. 1907, 658; 1908, 209, 367, 729. 



kann auch, wehn geniigend Losung vorhanden ist, rnit verschiedenen 
Versuchen den richtigen Spiegel durch Eingabeln treffen. Das Ver- 
fahren iet sehr vie1 genauer, als die sonst itbliche Abschiitzung nacb 
Vergleiahsspiegeln verschiedener Stiirke, die bei mehr als etwa ' I 10  mg 
Arsen iiberhaupt zur Unmiiglichkeit wird. Man mag sich jedoch fur 
noch geringere Arsenmengen, d. h. unter 5/1000 mg, deren quantitative 
Bestimmung allerdings fur forense Zwecke meist kaum noch 'einen 
Wert hat, immerhin noch besondere Vergleichsspiegel herstellen. 

Kehren wir zu unserem Sondertalle zuriick. 
In den Feilspiinen konnte das Blei als Bleisulfat i n  wiil3rig-alko- 

holischer Flussigkeit, das Kupfer in  salzsaurer Losung rnit Ferro- 
cyaukdium, das Antimon mit Schwefelwasserstoflwasser in der ange- 
deuteten Weise bestimrnt werden. Das Eisen lies sich no& als Eisen- 
oryd auf die Wage bringen, die Menge dea Zinns errechnete sich aus 
der Diflerenz. 

Gefunden wurde: 
Sn . . . . . .  67.5 ' l o  
Pb . . . . . .  2.0 n 
c u  . . . . . .  1.0 )) 

Sb . . . . . .  12.0 n 
Fe . . . . . .  17.5 

oder auf eisenfreie Substrtnz berechnet, denn das Eisen stnmmte natur- 
lich aus der Feile: 

S n  . . . . . .  81.56 ' 1 0  

Pb . . . . . .  2.41 
c u  . . . . . .  1.21 n 
Sb . . . . . .  14.82 

Die Ubereinstimmung rnit dem Miinzmetnll ausgenommen d a s  
Zinn, auf das sich bei der indirekten Bestimmung naturlich alle Fehler 
hauften, erschien noch gentigend grob, um den vermuteten Sachverbalt 
zu bestltigen. 

Das Gleiche folgte aus der allerdings wegen der kompliaierteP 
Zusammensetzung nur qualitativ durchgefiihrten Analyse der von den 
hlunzen und dem Teebrette gesammelten Farbspuren. Beide ent- 
liielten in O'bereinstiinmung rnit der beschlagnahmten Farbe Aluminium 
und KieselsHure im unloslichen Riickstande, ferner Eisen, Cdcium, 
Nangan, Ilagoesium, Phosphorsaure und Schwefelsiiure. 

Als chsrakteristischster und deshalb am meisten beweiwder Be- 
standteil war das allerdings nur i n  ganz rninimaler hlenge vorhandene 
bfangan anzusehen, das wahrscheinlich aus dem dem ole eugesetzten 
Sikkative stammte. Das Metnll des Teebrettes selbst war manganfrei- 
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B e b r e n s  ep~pfiehlt zum mikrochemischen Nrrchweise dies- Ele- 
ments die feinen, oft zu sechsstrahligen Sternen aogeordneten Krystnll- 
nadeln des oxplsauren Manganoxyduls, die tatsiichlich durchaus 4gen- 
artig und selbst bei einem einzelnen Krystallstern unbedingt beweisend 
siod. Aber man erhiilt sie mit den hier in Frage stehenden kleinsten 
Mengen in der notigen Vollkommenheit nur d a m ,  wenn man mit 
reinem Mangapsalz ohne trepide Beimengungen arbeitet, sonst ver- 
schainden sie, wenn eie iiberhaupt eatstehen, leicht unter anderes 
Gebilden. Wie sollte man aber in unserem Falle z. B. diese Spuren 
hiangan vom Eieen treonen? 

Weit schkrrfer und sicherer, was ubrigens nnch B e b r e n e  zugibt, 
ist die altbswiihrte griine Sodaechmelze an1 Plrtindraht, nur mu13 man 
die (hiydation bei so kleinen Spuren ohne Salpeter in der Spitze der 
Bunsenflamme vornehmeo. 

Die PuBerste Greoze fur diesen Nachweis, wobei etwas Eisea 
nichts schadet, sind 2 mg eines Gemisches von Mangansulfat uod Soda 
von 1 : 6250 oder von Mmgan zu Soda 1 :25OOO, d. h. es sind noch 
n / ~ ~ ~ ~ ~ ~  mg Mangan erkennbar. Man erhiilt mit diesen 2 mg des Ge- 
misches naturlich keine richtige Perle mehr, sondern der Platindsaht 
ist nur eben mit der griinlichen Schmelze iiberzogen, was far die 
sichore Wahrnehmung nber vollauf gentigt. 

Der Nachweis linter dem Mikroskop als oxalsaures Msnganoxydul 
gelang, und das allein rnit reineni Salz, nur nocb sicher mit 5 / ~ ~ ~ ~  mg 
Mangan. Sie seben, die aberlegenheit der alten Methode ist in jeder 
Beziehung gro13. 

Solche und iihnliche Erfahrungen scbeinen die Gerichtschemiker 
bisber von der allgemeinen Verwendung der Be  hren sschen Mikro- 
reaktionen - und nicht rnit Unrecht - abgeschreckt zu haben. Bei 
dem Nachweis organischer Gifte, namentlich der Alkaloide, wo die 
niikrochemiscben Reaktionen noch ntitzlicber sein warden, kommt als 
erschHTerender Umstand hinzu, daf3 die aus Leichenteilen und iihn- 
lichem isolierten Pflnnzenbnsen immer niit reaktionstorenden Stoifen 
verunreinigt sind, die sich bei den lileinen Mengen, womit man es 
meist zu tun hat, bis jetzt weniptens nicht vollkommen entfernen 
1 assen. 

Der Gerichtschemiker, der sich iibrigens schon seit lange in 
vielen Fiillen, z. B. bei gut krystallkierenden Alkaloiden, wie Strychnin, 
des Mikroskops mit Erfolg bedient, wird allgemein zu den mikroche- 
mischen Reaktionen erst dann Vertrauen fasen, wenn ihni bewiesen 
wird, daR sie nicht nur mit reinen Substawen, sondern auch mit 
solchen, die aus Iaulenden tierischen Stoffen abgeschieden wurden, 
zweifelsohne gelingen. 
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DaB die Mikroanalyse auch bis zu dieser Vollkommenheit ge- 
brncht werden kann, ist kaum zweifelhaft, eie w i d  dann eogar voraus- 
sichtlich die jetzt noch’als ausschlaggebend amusehenden, aber immer 
etwas diibiosen Parbreaktionen der Alkaloide verddngeo. 

In etwas anderer Form brachte die klikrochemie in einem ehen- 
falls yon Hrn. Dr. Goh l i ch  bearbeiteten Falle und zww niubt durch 
die Krystalltorm, soadern durch den Verlauf der Krystlilliaation unter 
den1 Mikroskop Liisung einer gerichtseitig Restellten Frage. 

Es sollte festgestellt werden, ob von einem Schltisd ein Abdruek 
gemacht worden sei uod ob sich noch Spuren von Wachs am Schlijssel- 
bart aoffinden lieBen. 

AuDer dem iiblichen Schmutz, der sich an den inKleidertaechen 
getragmen GcCr;enstiinden selbst bei sonst ganz reinlichen Leaten 
inimer vorfindet. wie StaubElocken, Hiirchen, Fiieerubsn, Sand, Brot- 
krumel u. derpll., entdeckte man auch ein w i n z w  P e e l c h e n  
e i n e s  weilen, fettartigen Stoffes, aber zu klein, als daa man damit 
cbemische Reaktionen hiitte anstellen kannen. 

Bei vorsichtigem Erwarmen auf dem Objekttri ip submole es zu 
einern farblosen Trapfchen, das unter dem Mikroskop in eigenardger 
Weise erstarrte; ea 8ah am, ah wiirde iiber das Triipfohen ganz 
laogsam ein weitmaschiges Netz ron feinen Stkbuhen oder Nadelp 
gezogen. 

Ebenso verhielt sich nur das zum Abdrticken &nea Schltiesels 
giinzlich ungeeignete Paraffin, wiihrend wschs ganz andare Erschei- 
nungen zeigte, also auszuschlieflen war. 

Auch Stearin, Stearinsiiure und ihnliche Stoffe, die dem Aus- 
sehen nach in  Frage kommen konnten, verhielten eich bei der Kry- 
stallisation ganz anders. 

Da iiberdies beim Abdriicken des verdiichtigen Sohlilesels i n  
Wnchs niemale auch nur Spuren haften blieben, umgekehrt vielmehr 
der in den Ecken und Rillen mgesammelte Scbmutz mit weggepommen 
wurde, so war jedenfalls vor kurzer Zeit ein Wachsabdruak von ihm 
nicht gemacht worden. 

Meta l lographie .  
Es ware wunderbar, wenn man nicht versucht hiitte, auch die 

besonders im L a d e  der letzten Jahrzehnte ausgebildeten p h y si k o - 
c h e m i s c h e n  Methoden  der gerichtschemischen Praxis dienstbrr zu 
machen. Das ist schon in gewisser Weise geschehen durch Vorschlage, 
die sich z. T. an iiltere Verfahren anlehnen. 

So haben das ehrwiirdige Ebullioskop von M a l l i g a n d  und dss 
Vaporimeter von Gei f l le r  in neuerer Zeit durch Wollnyl) und 

*) FY. 24, ?OG. 
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Ger lach ' )  Auferstehung gefeiert. Der Tropfenzahler von S a l l e r o n  
und D u c l a u x  ist in den geschickten Hiinden I. T r n u b e s l )  unter 
dem vornehmeren Namen &talagmometera zu neuem Leben erwacht. 

Alle diese Appsrate konnten auch dem Gerichtschemiker zur Be- 
s t i ~ ~ u ~ g  dgs Alkohols in weingeistigen Flussigkeiten dienen, wenn 
man nicht im spezifischen Gewicht ein einfacheres und sichreres 
hlittel besii0e. 

Die elektrolytische Leitfiibigkeit haben jiiogst eieige fcauziisische 
Forschera) fur gewieee l3e&i~tuageP in der Weinanalyse nutzbar zu 
machen veraucht. Ee i# a t  wahrscheialiob, daS der Gerfchteche- 
miker an diesen Methoden Gefallen finden wird; eher wiire das denk- 
bar for den Phosphornachweig.pach S c h e n c k  und Scharff ' )  durch 
Iosieation der Luft, obwohl mit diesem an sich schiinen Verfahren 
ein sicherer Nschweis des Phosphors nicht erbracht werden kann. 

. Dagegen ist auf e inem Gebhte, auf dem die chemische Analyse 
allein oft nicbt genugend Aufkliirung gibt oder gane veraagt, durch 
die Lqhren der physikalisoben Chemie im neueren Sione dem Gericbto- 
chemiker wirklieh HDfa gekolamen, niimlich durch die Metal lo-  
g r a p b i e  fur die Beurtduog von Eiseu und Stahl, K u p k  und 
Bronzen usw., wenn 7.. B. featgestellt werden 8011, ob ein Unfall, etwa 
Dampfkesselexplosion, Rohr-, Achsen- oder Wellenbruch durch das 
Verseben einer Person oder duroh fehlerhaftes h e r i a l  oder durch 
welche Umatiiode sonst veranlallt wurde. 

Solohe 'Fehler kiinnen auch bei der Verarbeitung des ursprbg- 
lich eiaprrandfreien Mate*& oder erst durch unsacbliche Behaodlum 
beim Gebreuch entstehen. 

Alle dieae Fragen lassen sieh oft, natiirlich nimmer nur neben 
der chemischen Anirlyse, auf metallographischem Wege, d. h. durch 
Aufdeckung des inoeren hfetpligefiiges, beantworten. 

Zu dem Ende wird aua Bem Material in bestimmter Richtung 
ein Sttick herauspeschnitten, poliert und durch Anstzen die Struktur 
blobgelegt. Die Untersuchung erfolgt mit Mikroskop und Mikrophoto- 
grapbie bei senkrecbt auffallendem Lichte. Die Schwierigkeit Iiegt 
weniger in der Ausiibuog des Veriahrens, als in  der Dbutung der 
gemsohten Beobachtungen. 

Als Beispiel - die hier besprochenen Fiille sind rnit gr06er 
Sacbkeitntnje  on Hm. Haf i l e r  bearbeitet worden - sei ein Kessel- 

I) Fr. 84, 577. 
9 Dntoi t  und Duboux,  C. 1908, I, 486; 1908, 11, 563, 912, 1882, 

4, B. 89, 1522 [1906]. 

3 B. 00, 2644, 2824, ?829, 2831 [1887]. 

1743, 1896. 
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blech angefiihrt, das sich bei den s. 2. vorgefiommenen ZerreiOproben 
normal verhielt, trotzdem aber spiiter bei nicht einmal iibern%Sigem 
Druck auseinanderril3. Die chemische Untersnchuug ergab eineo 
mittleren, keineswegs auBergewiihnlichen Phosphorgehalt. 

Nach dem Polieren und Aniitzen mit Kupferchlorid erscbieneu 
unter dern Mikroskop dunkle Streifen von Eisenphosphid, die sich bei 
stiirlierer Vergrbflerung zu schwarzen Lnseln nufliisteo. Wie das yro- 
jizierte Mikrophotogramm zeigt, folgen diese meist in  scbarfem Knick 
den Ferrit-Krystallen, und man erkennt, dat3 die nachteiligen Wir- 
kungen des Phosphors in diesern Fnlle im Aussaigern der Pbosphide 
und in der dadurch bedingten lokalen Anreicherung ihren Grond 
hatten. Ursacbe des Unfalls war demnach, da das AussRigern schon bei 
der Berstellung des Stah13 vor sich gegnngen sein muBte, fehlerhaftev 
Materid. 

I n  einem Kesselflammrohr am einem Blecb, das bei den ZerreiW- 
und Biegeproben vor der Verarbeitung vorziigliche Resultate gegetien 
hatte, waren an den wellenformigen Biegungen Risse aufgetreten. Der 
bei der Analyse zwar etwas hoch gefundene Kohlenstoff-, auch.?vfangan- 
und Phoephorgehalt gab allein noch keine geniigende ErklOrung. 

Nach dem Atzen wurden an Schliffen eines Stlickes, drte der 
Mitte zwischen zwei Bagen entnomrnen war, und zwar auf der dem 
Wasserraume des Kessels zugewandten Seite, viele in dae Blech ein- 
dringeude Risse sichtbar (Projektion). An der gegeniiber liegenden 
Feuerseite fehlten zwar diese Risse, wohl aber traten hier nach deiii 
Atzen wirbelnrtige Verzerrungen des Ferrit-Gefiiges zutage, die nach 
Lage und Beschnffenheit nur beim Auswalzen und Biegen des,Bleche, 
wahrscheinlich durch Festhaken der Walzen , also durch 'FeMer bei 
der Herstellung des Kessels, entstanden sein konnten (Projektion). 

B r a n d s  t i f t 11 n g. 
Bei der gerichtlichen Untersuchung fahrliissiger oder absic$tlicher 

Brnndstiftung sind nicht selten awei Frageu zu beantworten, die erst 
i n  den letzten Jshren durch Untersuchungen im Chemischen Staats- 
laboratorium eine einigermaBen befriedigende Losung getanden haben; 
sie beziehen sich auf die e x p l o d i e r e n d e  Pe t ro leumlr rmpe und auf die 
Se lbs tentzundunggewisser  Stoffe.  Beides wird oft alsUrsncbe ver- 
diichtiger Briinde vorgeschoben, kaon sie aber natiirlich auch wirklich 
reranlassen. 

Gelegentlich der Feststellung des in Deutschiand eiuefahrteu 
Eiitflarnrnu~~gspunktes fiir Leuchtpetroleum haben alle in h e  
gehiirten Sachverstiindigen vorwiegend die Miiglichkait qin& ' b n -  
esplosion ins Auge gefaot, wiihrend die sonst mit der &86ruog 



eines leicht entzindlichen Petroleum verbundenen Gefehren, die aber 
in Wirklichkeit die Mehrzahl der Unfiille und Btiinde vernr$acBan, 
dabei kaum berficksichtigt wurden. Man hiitte eonat wbU auoh rich- 
tiger nicht den Entflammimgs-, sondern den Enbiinddngspu& ge- 
setzlich festgelegt. 

Allerdings h i e n  b i  diesen aiedrigen Temperaturelr beide ziem- 
lich parallel, so daB schlieBlich der Erfolg der gleiche ist, Taceiich- 
licli hat auch die Zahl der Unfiille mit der Pestsetzung dee Endem- 
mungspnnktes unzweifelhatt abgenommen. 

Auch V i k t o r  Meyer'), der damals noch i n  Zurich eio vie1 be- 
achtetes Uutbchten erstattete, su&t die Gefiihrlichkeit eines Petrbleums 
fast ausschlieMioh in der Miiglichkeit eioer Lampenexplosion. Gleiche 
Meinung i iukrt  L o b r y  d e  Brupn') in einem iiuDerot wharfen 
Artikel, worin die deutschen amtlichen Snchverstiindigen, die bei der 
Normierung des 'Festpunktes mitwirlten, fa& ebeah  sahlecht w e g  
kommen, wie die Petroleumimporteure, die er so taageflilir mit Mord- 
brennern auf die gleiehe Stufe etellt, 

Wir wissen ietzt, daI3 eine Lampenerplosions) nur bei gleich-  
z e i  t i ge  m Zusanimentreffen gewisaer, Iibrigens beim Gebraucbe nicbt 
zu vermeidender Umstiinde und - ea ist d3S eigentlich selbstverstiind- 
iich uad doch nie beachtet warden - nur d a m  eiptreteo kann, w a n  
offene Verbindung pwiechen Plamme ond Olbebi\Jter bestsbt., Drrs 
kann, was bei Runarennern eelten zutrifft, geechebee durch zu 
schmalen, eise SpalM laaeeqden Docht O ~ W ,  was ofter vorkommt, 
durch &nnagen im Schutxblech iiber dem Biidqraerk, die sich in 
pielen Brenoem hochst uberflwger Weise vorfindsn 3. (Projektion.) 
Es hat sich als unmiiglich herausgestellt, die Lampenfawkaken VOD 
dem Wshae zu kfreiep, d d  . soiche Ofhungen notig s8ien; sie mginen 
namlich, daI3 den d u d  die alllaiibliche,Erwiirmung dea Baseins ent- 
wickelten Petroleumdiimpfen ein Auaweg geschaffen werdep. miisse, 
weil eonst das Basein platae. 

Wsr sich jemals im SchweiBe win- Angesichts dam9 sbgemiibt 
bat, selbst einen besonders dafiir ,bqrgerichteten Apparat, e. B. Auto- 
klaven, gegen Ujberdruck dicht ZU; machen, Wid f6c eine luhdic$t 
achlief3ende Petroleumlampe nur ein mitleidiges LZichelq hahen. Tat- 
siichlich ist s$ eiue technische Unmiiglicbkeit; denn sdbst w a n  der 
zum W e r w e r k  tiihrende Stift, etwa mit Stopfbiichse .!uftdicht einlge- 
aetzt wlirde, 80 fiinden Luft und Diimpfe immer noch durch.die Parep 
des Dochtes bequemen Ausveg. 

1) D. 1879, 52. 
3) M.. Dennstedt,FenergeEahrimHa~e,3Ia~~~;LeopskilT"biS1, ieoP. 
+) Ch. 2. 80, 541 und Petroleum 1, ,6b .  

3 Ch. 2. 20, 951. 

2' 
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1st also nach einem auf Lampenexplosion zuriickgefiihrten Un- 
fnlle d e r  Brande der Brenner wom6glich mit dem Dochte no& er- 
hrlten, so w id  sich die Frage, ob eine Explosion iiberhaupt moglicb 
oder ausgeschlosuen war, oft sicher beantworten lassen. 

Wirkliche Lampenexplosionen sind iiuBerst selten. Ich kann 
Ihnen hier eine ziemlich vollstandige Sammlung der w s b r e n n e r ,  
die in Hamburg in den letzten acht Jahren tatsbldieh Explosion 
herbeigefuhrt haben, vorftihren; es sind deren wenig d r  als achtzig, 
Diese geringe Zahl scheint den hiiu figen Berichten in den Tageezeituugen 
zu widersprechen; aber einmal ist yon allem, was in den Zeituugen 
gedruckt wird, nach sehr wohlwollender Schiitzung kaum die Hjilfte 
wahr, und dann ist man in Laienkreisen gewohut, jeden Unfall mit 
einer Petroleumlampe Explosion zu nennen, wenn der Vorgang mit 
einigem Krach verbunden ist. Mag also die brennende Lampe umge- 
worfen werden oder sonst wie zu Boden sturzen, mag dns Bassin auF 
der heil3en Herdplatte bersten, oder hat sie gar der erziirnb Ehemann 
gewissermal3en als Interpunktion bei seinen sonst nicht recht beweis- 
kriiftigen Auseinanderaetzungen der liebenden Gattin an den Kopf ge- 
worfen, das alles wird als Explosion aufgefaBt und gebucht. 

Eine Lampe, bei der Verbindung zwischen Flnmme und Olbehiilter 
fehlt, kann in Wirklichkeit nicht explodieren; man kann sie schtitteln, 
neigeo, umlegen oder gar auf den Kopf stellen. Das ausflieSends 
Petroleum kann sicb, wenn der Zylinder zerbricht und namentlicb 
wenn das 61 von einem porosen Stone aufgesaugt wird, dann wohl 
entziinden, und die entstehende Flamme kann schliefilich auch das 
Bassin zum Bersten bringen, aber wirklich explodieren k a m  eie n i c k  
(Vorfithrung.) 

Wird ein Brand auf Selbstentziindung zuriiclrgefiihrt - tetsich- 
lich gibt es eine gro6e ,Zahl von Stoffen, die sich besonders bei La- 
geruug in dichten Haufen von selbst erwtirmen und entziinden kihnen 
-, so muB in dem bestimmten Falle die Frage beantwortet werden, 
ob gerade der YerdKchtige Stoff, z. B. 6lgetrZinkte Lappen, altes Tau- 
werk, PreOruckstiinde von Olfriichten , Steinkohlen, Braunkohlen, 
Rriketts und vieles andere, wirklich selbstentziindlich ist odek nicht. 

Wir beantworten diese Frage auf Grund von Versuchen darin 
bestehend, da8 man iiber etwa 100 ccm des fraglichen Stoffes, de r  
sich in der kleinen Abteilung eines aus zwei Stiicken bestehenden 
Messingrohrs befindet, bei genau innezuhaltender Temperatnr Sauer- 
stoff leitet, der in der gr6Beren Abteilung des Rohrs enteprechend 
vorgewjirmt wird. Das gauze Messingrohr liegt in einam dem Vol- 
h ardschen PetrolenmschieBofen nachgebildeten Bade, and pr& lolgt 
mit der Temperatur dieses Bades vorsichtig, rlofern sich der xu prii- 



fende Stoff erwiirmt, bis schlieBlich, nattirlich in begrenzter Zeit, Ent- 
ziindung eintritt I). 

Der vor h e n  stebende Ofen, der zwei so lder  Rohre aufnehmen 
kann, ist auf 1500 erwiirmt. Die Temperatur ist aboichtlich hoch ge- 
wiihlt, um die Zeit bie’zur Entziindung .abiuktirzen. Das eine Rohr 
enthillt eine leicht entztindliche Steinkohle, dae andere Staub aus 
einer Bilderrahmenfabrik, die beide seinerzeit Briinde durch Selbst- 
entziindung verursacht haben. Ersetzt man die jetzt hindurchstriimende 
Kohlensaure durch SauCrstoff, so tritt alsbald Erwiirmung e h ,  wie 
man an dem hineingesteckten Thermometer beobachten kann, nach 
aenigen Minuten erfolgt Entziindung. (Vorftihrung.) 

Wie die Erfahrung gelehrt hat, kann man den Grad der Feuer- 
gefiihrlickeit eines Stdfes ziemlich genau beurteiles, wenn .man die 
Anfangstemperatur bestimmt, von der ausgehead unter den beschrie- 
bencn Umstiinden Entziindung gerade .in 60 Minuten .erfolgt 3. 

Diese Anfangstemperatur liegt bei . gefiihrlichen Steinkohlen etws 
bei 100-1 20°, bei Braunkohlen niedriger, 90-1 loo. 6lgetrjinkt.e 
porose Stoffe kommen zwar bei noch niedrigerer Temperatur zut Ent- 
ziindung je nach der Art des betreffenden dles oder Fettes und der 
Beschaftenheit des aufsaugenden Stoffes, rrber sie beduden einer, ge- 
wisse Zeit beanspruchenden Vorbehandlung, ehe Erwiirmung uod dann 
Entziindung erfolgt, die dann gewobnlich sehr schnell vowtatten 
geht. Ale Normalzeit haben wir hier 30 Minuten ongenommen, die 
Anfangstemperatur liegt dann bei gefiihrlicien &en etwa zwischen ’700 
und 900. 

S p e r m a -  u n d  B lu tnachwe i s .  
Obgleich der Nachweis von menschlichem S a m e n ,  die Unter- 

scheidung YOU Haaren, und ebenso die Erkennung von Blut und die 
Feststellung seiner Herkunft bei Sittenverbrechen, Mord usw. fast aus- 
schliedlich auf mikroskopischem und physiologiscbem Wege gefuhrt 
wird, so sollten doch diese Aufgaben am beaten ebenfalls dem Ge- 
richtschemiker ubertragsn werden, da fast immer gleichzeitig auch 
chemische Fragen zn beantworten sind. Allerdings sind sichere chemi- 
ache Reaktionen auf Sperma,nicht bekannt. Die Florence-Re&tiun3), 
charakteristische dunkelbraune, unbesthdige Krystalle, die sich auf 

I) M. Dennstedt und R. Biinz, Z. Ang. 1908, I625 und M. Denn- 
s t e d t ,  Chemie in der Rechtspflege, S. 207. 

?) Bei diesen miihsamen Versuchen bin ich in letzter Zeit in sehr sach- 
kundiger Weieg von dem Wissenschsftlichen Hilfnarbeiter Hm. L. Schap e r  
onterstfitzt wordon. 

a) Arch. d’Anthropo1. crim. 1’896. 
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Znsatz von Jodjodkalium zu Sameafliissigkeit bei niedriger Temperntw 
bilden, hat hiichstens als Vorprobe Wert. Von B a r b i e r i s  Rwktion I), 

mit Piltrinstiure entstehenden eigenartigen Krystallen, kann man nicht 
e inmal .das  sagen, d a  sie nur mit frischem Samen einzutreten soheint. 

Bis jetzt alleih beweisend konnen nur  die in der SamenflBssig- 
keit als Tiiiger der  Fortpflanzung sich findenden Smenfiiden oder 
Spermatozoen gelten. Es genugt ziim Nachwe'ise eia einziges unbe- 
schadigtes Exemplar. Das  Auffinden ist nicht immer leicht, obgleicb 
nach L o d e y )  im mm3 durchschnittlich (er gibt eine sehr genaue Znhl 
an) 60876 Samenfaden enthalten sein sollen, das macht i n  eitlern 
SamenerguB uber 200 Millionen. Von diesem ungeheurea Reichtum 
merkt man aber in einem eingetrockneten Flecke gew8hnlich nicks,  
aiich kann die  Samenfltissigkeit u. U. an sich arm an Samenfiiden w i n ,  
diese k6nnen sich auch beim Eintrocknen an bestimmtea StaIlen an- 
haufen, wodurch andere verarmen. Sie ziehen sich niimlioh rneist 
nach den Stellen hin, die nm liingsten feucht bleiben. Das ist East 
nie der  Rand, aber auch nicht imrner, wie G a s i s s )  annimmt, der  
Raum zwischen Rand und Mitte. I n  schniutziger und nach den1 Vor- 
falle noch weiter getragener Wasche, das ist der gewobnliche Fall, 
findet man sie meist nur  noch vereinzelt und oft erst, nachdem ninn 
viele vergebliche Prapurate hergestellt bat, weil sie im trocknen Zu- 
stande leicht bis zur  Unkenntlichkeit zerrieben werden. 

Sehr  gunstig ist, wenn spermieoreicher Samen auf h e m  ssuberen, 
undurchlilssigen Kleidungstfcke krustenartig eintrocknet, dann findet 
man oft schon im ersten Priiparate zahllose Samenfaden. 

Die photographische Aufnabme der  unter dem Mikroskop ge- 
fundenen Sarnenfiiden zu dem ' Zwecke, das vergangliche Priipnrat 
dauernd festzuhalten, gelingt ohne Schwierigkeit, weun die einzeloen 
Individuen einigermaaen frei liegen und nicht mit Scbmutz, Fasern, 
Rakterien usw. zu arg durchsetzt sind. 

Wir haben aber auch versucht, die Photographie, und zwar in  
der  Form der Ultraphotographie mit der  von A. K o h l e r ' )  nnge- 
gebenen Apparatur, fur einen hiiheren Zweck heranzuziehen, n lm-  
lich fur die Erkennung undeutlicher, vielleicht auch beschiidigter 
Samenfaden durch AuEfinden feinerer, unter dem gewohnlichen Mikro- 
skop nicht erkennbarer , morphologischer Eigentiimlichkeiten; man 
braucht dabei noch nicht gleich an die Erkennung von Familien- 
ahnlichkeiten zu denken. 

1) Rendic. delle R. hcc. delle Scienze fis. 8. nst. di NapoU 1006, H. 4. 
2, Pf l i igers  Archiv 50, 287. 9) Deutsch. Yed. Woche,nschr. 1810, 1366. 
') Ztschr. f. wissenschaftl. Mikroskopie 1904, 273. 



Tatsiichlich lieBen diese von Wrn. Ha Bler gefertigten Aufnahmen, 
bei denen die scharfe Einstellung auoerordentlich schwierig ist und 
gewissermaDen n u r  durch Zufall gelingt, deutlich den inneren Achsen- 
fnden erkennen, der aber abweichend von den Zeichnungen E be  r t h s ') 
nicht am Halse aufhort, sondern sich in den Kopf hinein fortsetzt. 
A n  einigen Aufnahmen wheint er sich am iiufleren Ende dee Kopfes 
sogar z u  einer mupdartigen dffnung z u  erweitern. 

Es mu13 der Zukunft vorbehalten bleiben, ob sich dieee Be- 
obachtung bestiitigt und fur die Erkennung von Sameufaden ver- 
werten 1iiDt. 

F h  den B l u t n a c h w e i s  verftigt der Chemiker auder der achon 
seit linger als 50 Jahren bekannten, absolut sicheren T e i c h m r n n -  
schen Haminprobe, die leider durch gewisse Verunreinigungen ge- 
stiirt wird, auch iiber einige chemische Renktionen. Sie sind je- 
doch nur zur Vorpriifung brauchbar, weil auch andere Stoffe die 
gleichen Erscheinupgen gebeo, die siimtlich auf dem bn Blute vor- 
hnndenen, recht widerstandsfiihigen, oxydierenden Fermente beruhen. 

Zu den altesten Proben von van  Deen l )  (1861) und Schon-  
bein3) (1863) sind i n  neuer Zeit (1904) hinzugekommen a n h r  der 
Meyerschen Abiinderung der Schijnbeinschen Probe diejenige von 
Riegler ')  und endlich die Adlersche5) Benzidinprobe, uber die 
ebenso wie iiber die v a n  Deensche eine ausgiebige Literatur vor- 
liegt, wonach beiden, kaum mit Recbt, nachgeriibmt wird, da13 sie bei 
lnnehaltpng gewisser Bedingungen auch wirklich blutbeweisend seien. 

Die Proben sind von sehr verschiedener Emptindlichkeit und 
Anwendbarkeit. 

Die v a n  Deensche Probe besteht i n  der Blaufiirbung, die bei 
Gegenwart geringster Blutspuren mit Guajaktinktur und altem Ter- 
pentinol eintritt. In BlutlBsungen ist sie wenig imposant, weil sie 
meist erst langsam eintritt und sich gew6hnlich bloB das in Wasser 
unliisliche Reagens, nicht aber die gauze Flussigkeit blau iarht. Sehr 
brnuchbar ist sie dagegen bei eingetrocknetem Blut auf heller Unter- 
lage und d a m ,  wenn nian YOU einern blutverdiichtigen Flecke durch 
Aufdrucken mit feuchtem FlieBpapier auch nur Spuren abliisen kann. 

Die Schon beinsche Probe beruht auf dem aus neutralem Wasser- 
s t off svperox y d sel bs t rnit B1 utspuren allrii iihlich du rch G asen t w icklu ng 
entstehenden, feinblasigen, beatiindigen Schaum. Sie eignet sich be- 
sonders dazu, um Flecke auf dunklen Stoffen als blutverdiichtig zu 

'> Eber th ,  die mrinnlichen Geschlechtsorgane [1904], 92. 
').Archiv f .  d. hollhd. Beitrsge zur Natur- und Heilkuncle 3, 228. 

3 Fr. 48, 539. J. pr. 89, 22. 5) H. 41, 59. 



erkennen. Man erhiilt rnit einzeln aufgesetzten Tropfea des Re- 
agens schaumige, schneeballartige Gebilde. Die benetzte &lie ist 
fur  andereu Blutnachweis nicht mehr brauchbar. Die Gasentwicklung 
ist auch an den kleinsten Faserchen unter Lupe und bfikroskop er- 
kennbar. 

Bei der Me y e r schen Pro be wird dem Wasserstoffsuperosyd eine 
rnit Zinkstaub und Alkali zu Phenolphthalin reduzierte, also farb- 
lose Phenolphthaleinlosuug zugesetzt; es tritt Rotfiirbung sin, der 
gleichzeitig entstehende Schaum ist ebenfalls rotlich gefiirbt. Sie hat 
keine praktische Bedeutung. 

Das Gleiche gilt von R i e g l e r s  Vorprobe, bei der man in Blut- 
lbsungen rnit einer alkalischen Liisung von Hydrazin i n  Alkohol eine 
wenig charakteristische, erst gelbliche. dann ratliche Fiirbung erhalt. 
Da diese Piirbung auf der Bildung des Hiimochromogens beruht, 
konnte mit der Probe sofort die sicher beweisende, spektralanalytisohe 
Priifung vorgenommen werden, wenn sie nicht so unempfindlich wHre, 
daB sie mit anderen spektroskopischen Verfahren den Wdttbewerb 
nicht aushalten kann. 

Endlich besteht die von 0. und R. Ad le r  vorgeschlagene Ben- 
zidinprobe in einer griiulichen bis dunkelblauen Filrbung, die eine 
aikoholische, mit etwas Eisessig versetzte Benzidinlosung, der men 
die gleiche Menge 3-prozentigen Wasserstofkuperoxyds beigernischt 
hat, bei Gegenwart e h e r  Spur Blut gibt. Sie ist gleich gut brauch- 
bar fur Blutlosungen und fur eingetrocknete Flecke auf hellem Unter- 
grunde, wie die v a n  Deensche und noch empfindlicher als diese. 

Nach unseren Versuchen zeigten diese Proben folgende Empfind- 
lichkeit, indem sich mit je 1 ccm Fliissigkeit noch naohweiaen lieBen: 

nach R i e g l e r  in der Verdiinnung 1 : 500=2 mg Blut; 
nach S c h o n b e i n  * w W 1 :  5000=0.8 * * ; 
nach Meyer  )> s >> 1 : 1 m = o . 1  9) I : 
nach v a n  D e e n ' )  W 1:20000=005 s w : 
nach A d l e r  I) )> >> 1:40000-0.025 I) . 

Die grode Empfindlichkeit der v a n  Deenschen und der Benzi- 
dingrube ist manchmal von Nutzen, z. B. wenn sehr kleiae Blut- 
spritzer auf Kleidungstiicken moglichst ohne Snbstanzverlust aufge- 
sucht werden sollen. Im allgemeinen iiberschatzt man jedoch den 
Wert dieser groBen hnpfindlichkeiten. Denn ist genilgend Blut vor- 
handen, so kommt man auch rnit weniger scharfen Reaktiooen aus; 
liegen aber nur Spuren vor, so wird man seiu Material nicht rnit 

') S. a. W. Wci tbrecht ,  Schweiz. Wochenschr. Chem. Pharm. 1910, 
589; Ch. Z. It. 1910, 551. 
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Vorproben verschwenden, sondern sogleich zu dem sicheren spektro- 
skopischen Nachweis iibergehen, der schlieBlich ebenfalls mit sehr ge- 
ringen Meogen gelingt. Allerdinga ist dabei zu berucksichtigeo, dal3 
man die Vorproben mit den kleinsten Stoffpartikelchen unter Lnpe und 
Mikroskop ohne weiteres vornehmen kann, wRLhrend man €iir die 
Spektralanalyse ziemlich kiarer und dnher meist noch zu filtrierender 
Zosungen bedarf. Daher sind die mit Blutltisungen bekannten Ge- 
balts gefundenen Grenzzahlen doch noch nicht die, womit der Nach- 
weis auch in Wirklichkeit gelingea muB. 

Fiir 'den spektralanalytischen Nachweis client fast nusschliel3lich 
das OxyhHmoglobin- und das selhst mit altem und eingetrocknetem 
Blut leiabt zu erhaltende Hiimochromogenspektrum. 

F. Emich l )  spricbt in seinem lehrreichen Vortrage davon, da6 
man mit den von ihm angegebenen coloriskopischen Capillaren 
aicht einmal des A b  beschen Mikrospektroekops bedurfe, sondern daB 
man auch bei kleinsten Mengen mit einem gewohnlichen Spektroskopc 
arbeiten k6nne. 

Das stimmt mit unseren Erfahrungen iiberein; ich gehe eogar 
noch weiter und behaupte, dal3 das Mikrospektroskop far den ge- 
richtschemischen Nachweis von Blut eine Fiktion ist,. eine Art Selbst- 
betrug. Denn mag ein Tropfchen noch so klein eein, es mufl doch, 
damit man es iiberhaupt handhaben kann, wenigstens 1-2 mrn Durch- 
messer haben; davon ftillt aber selbst bei den schwiichsten Ver- 
gr66erungen schon ein kleiner Teil den Spalt des Mikrospektroekops 
a u s ,  so daS nur ein Bruchteil der vorbandeneu Losung ausgenutzt 
wird, Deshalb muB diese Losung schoa verhiiltnisrnUig sehr kon- 
zentriert sein , wenn sie ein deutliches Absorptionsspektruni geben soll. 

Trapfchen dieser GrijDe kann man aber auch leicht unter den 
Spalt eines gewiihnlichen , am besten vertikalen Spektrdapparates 
bringen, z. B. den von S c h m i d t  uod Hiinech. hfit diesem gelangt 
fast das gnnze, durch. den Tropfen-gehende Lioht audh wirklich in das 
Iastrument, und daa Spektrum wird dementsprechend heller und 
deutlicher. 

J e  nach der VerdIinnuag und der Menge der vorhandenen Losung 
benutren wir *) verschiedene Vorrichtungen. Bei Verdiinnungen von 
1 : 100 bis 1 : 500 entweder kbine Messingbliicke 1-10 mm hoch mit 
Durchbohrungen von 1-2 mm Durchmesser oder schwane hg l ige  
Glasperlen a n  den beiden Polen Uach geschliffen, 4-7 mm hoch und 
mit den gleichen Durchbohrungen. Sie werden auf einen Objekttrager 
_____ 

I) B. 43, 22 [1910]. 3 Nach Versuchen gemeinstim mit Hm. BaBler .  
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init etwas Fett aufgesetzt. Es gelingt mit diesen Vorrichtungen, noch 
bis L i / l ~ ~  mg Blut nachzumeisen. 

1st die Fliissigkeitsmeege noch geringer, dnfiir nber blutreicher, 
Verclunpung nicht unter I : 50, so kann man im hangenden Tropfen 
am Objekttrager, der  mit Asphaltlnck geschwlrzt ist und nur eine 
lileine, runde freie Stelle besitzt, oder im durcblochten Platinblech 
nrbeiten. Sehr  gut eignen sicb die durchlocbten Tiegeldeckel, wie sie 
bei der  Verkokungsprobe der Steinkohlen benutzt werden. Damit  
kann man noch 0.8-1 mg Blut erkennen. 

Alle diese Losungen geben im Mikrospektroskop iiberhaupt kein 
deutlicbes Spektrum. 

Die Losungen mussen natiirlich klar sein. Hr. H a S l e r  hat fiir 
das Piltrieren so kleiner Flussigkeitsmengen folgende Vorrichtung er- 
dacbt: ein etwa 10 cm langes Tberniometerrobr, innere Weite etwa. 
1-2 mm, wird nri einer Seite eben geschliffen. Auf diese klebt man 
niit Kanadabnlsam ein Bljittchen dichtes FlieSpapier, setzt dieses E n d e  
niif den mit dern Losungsmittel durchtrlnkten, blutverdiiebtigen Stoff 
uncl saugt mit dem Munde die Flussigkeit nuf; sie bleibt klar filtriert 
in der  Rohre schweben. Mit einer ganz diinnen Capillare kann man 
die Fliissigkeit aus dieser entnehmeu und in den passenden Appnrat 
ein fiillen. 

Nur in e i n e m  Falle ist das Mikrospektroskop dern gewohnlichen 
Spektrnlapparat uberlegen, namlich bei festen Blutsplitterchen, d i e  
aber, was nur  selten vorkommt, ganz klar und durchsicbtig sein 
miissen; damit liegt dann die Grenze bei weoigen Tausendstel mg. 

F lorence’ )  hellt kleinste Blutpartikelchen mit 30-prozentiger 
Knlilauge unmittelbar a d  dem Objekttriiger auf und weist mit diesern 
eben reroffentlichten und yon ihm spectroscopie h M a t  soLde ge- 
nmnten Verfohren in einem nach seinen Angaben konstruierten 
Mikrospektroskop angeblich noch den millionsten Teil eines Blut- 
tropfens nach; das  wiirde allerdings alle ubrigen Verfahren an Emp- 
findlichkeit weit iibertreffen. 

Ale neuestes besonders geriihmtes Liisungsmittel ist das  von 0 t t 0 
L e e r s * )  fur diesen Zweck eingefuhrte Pyridin zu nennen. Leider lost 
es aber auch mancberlei Verunreiniguogen ebenso gut  auf, die dann 
den roten Blutftlrbstoff verdecken und das Spektrum storen konneu. 

Nun ist aber mit dem Blutnachweise allein die Arbeit gewiihn- 
lich erst zur  IIillfte getan, denn in den meisten FLllen ist auch noch 
die Prage nach der  Herkunft zu beantworten. 

1)  Archiv. d’bntliropolo~. crini. et de I IQd. Icg. l@lO,  Nr. 203. 
2, 5) t t o  Leers ,  die forensisrho Blntuntersuchuog, Berlin 1910, S. 64. 



Erst die U h len h u t  h sche Priizipitinreaktion hat dieses schwierige 
Problem zufriedenstellend geltist. Sie beruht, wie Sie wissen, darauf, 
da13 in dem Blutserum einea mit einem fremden Blute vorbehaadelten 
Kaninchens nur mit dem Serum gerade dieses Blutes Triibung oder 
Niederschlag erzeugt wird. 

Die Methode ist aholut zuverllsig, wenn man die von Uh len -  
h u t h  gegebenen VQrsichtsmahegeln, die naturlich der Lage des ein- 
zelnen Palls angepadt werden miissen, beachtet. Die Verfeinerung 
dabio, nicht nur die Art eines Blutes, sondern sogar das eines be- 
stimmten Individuumg festzustellen, ist bisher nicht sicher gdungen. 
Ebensowenig kannen die Methoden, die sich der .Hiimolyse, d. h. der 
blutfarbstofflbaenden Kraft dee Serums gegeniiber fremdem Blute und 
ebenso der Anaphylaxie, d. h, dcr Uberemplindlichkeit eines niit 
fremdem Blute vorbehandelten Tier,ea gegenuber Spuren gerade dieses 
Blutes bedienen, als geniigend durchgearbeitet far die gerichtschemisohe 
Praxis aogesehen werdan. Im allgemeinen .geniigt nuch fiir diese 
Zwecke die Priizipitinreaktion, 

Es fragt sich jedach, ob das, man mu6 88 zugeben, vQn Medi- 
zinern entdeckte und fast nusscbtieNich bearbeitete Gebiet ihnen fiir 
alle Zukunft iiberlassen bkiiben mtisse. 

Ich bin nicht dieser Meinuog, und gem& vor eiuem Kreise yon 
Cbemikern mochte icb es aussprechen, daB man es.hier am Ende, ich 
spreche nnr von der Uhleahuthscben Priizipitinreaktion, nicht mit 
LebensvorgHngen, sondern mi" , cbemisched Reaktionen zu tun  hat, 
die in gleicher weise innerhalb und aufierhalb des Tierkorpers rer- 
laden. Der einzige Uoterschied ist nur der, daB die fur diese Rerk- 
tionen notigen Reagenzien jetzt noch ausschlie6lich im lebendeu Tiere 
gebildet und daraus gewonnen werdeo. MuB das immer so bleiben? 
Ich meine, neb. Ebenso wie der Cbemiker gelernt bat, Farbstoffe, 
Heilmittel u. hergl., -die Jahrhatiderte' lnng nur von der lebenden 
Pflanze gebildet und ihr e n t n o m e o  wurden, kunstlich darzustellen 
oder durch synthetische, ebenso wirksame zu emetzen, sb wird man 
auch in Zukunft die g&nsame Methode, bei der dRs lebende Tier die 
Rolle eioes chemischen Appamts epielt, uberwinden , und Stoffe der- 
selben Wirksamkeit auf kiinst€iichem, Venn auch nicht gleich auf rein 
synthetischem Wege gewinnen. Das mag zuniichst nur maglich Bein, 
aber auch das wiire ,echon a h  Fortschritt anzusehen, indem man vom 
Blute ausgeht, vielleicht unter Mit-wirkung gewisser, noch zu suchender, 
dem frisch geschlachteten 'Tiere eatuommener Organe. HoRen wir, 
dal3 auf diese oder iihnliche Wehe das jetzt bestrittene Gebiet dem 
Chemiker zurackgewonnen -wgrde im Gegeasatz zu den Wiioschen und 
Bestrebungen der Mediziner, die es als Vorzug anzuseheii scheinen, 



wenn sich diese Methode der Eiweiadifferenzierung,. wie' es bei der 
Anaphylaxie tatsiichlich der Fall ist, redirekt uod ausschlieDlich an den 
Tierksrper wenden unter Verzicht auf jeden Rengensglasversucha '). 

Urkundenfa l schung .  
Wenn dem Gerichtechemiker auf der einen Seite ein Verluat 

droht, so hat er sich umgekehrt ein neues Feld erobert, worauf ihm 
reicte Erfolge erbliiht sind; namlich beim Nachweise von Urkunden- 
filscbungen. 

Diese Betrugereien werden nicht selten von langer Hand vorbe- 
reitet, indem man Platz fur absichtliche Zusiitze liilt, z. B. fur die 
Anderung 

drei und dreiaig 
i n  dreihundertdreifiig 
oder iudem man Worte wahlt, die sich leicht und naturlich zum Vor- 
teile urnandern lassen, z. B. *alljiihrlicha in Bhalbjiihrlicha. 

Oder der Fiilscher benutzt Tinte, die sich nach ihm bekannten 
Verfahren leicht entfernen IiiBt, oder solche, die nsch einiger Zeit 
von selbst verblafit oder \rerschwindet. Allerdings SOU vollkommene 
Tinte dieser Art erst noch erfunden werden; fur die Aucrstef~mg von 
Wechselo, fur Liebesbriefe, Heiratsversprechen u. dergl. wiirde sie 
freilich manchem erwiinscht sein. 

Fiir die oft 'gestellte Frage, ob Schriftzuge mit derselben oder 
einer anderen Tinte geschrieben sind, benutzte man fruher ausechliefi- 
lich chemische Reagenzien; von mir und Vo ig t l ande r" )  ist gezeigt 
worden, wie man fur diesen Zweck auch die mikroskopische Struktur 
der Tintenschrift mit Vorteil heranziehen kann. 

Als Beispiel ftihre ich Ihnen in Projektion neben einander die 
Schrift einer alten Galliipfel- und die einer modernen Eisengaflustinte 
vor, deren verechiedene Struktur klar zutage tritt; bei der alten das 
schon in der Fliiseigkeit abgeschiedene, von der Papierfaser abge- 
streifte gerbsaure Eisenoxyd, in der modernen dae erst nach der 
Niederschrift in  regellosen Fetzen niedergeschlagene, voa der Papier- 
faser unabhiingige Eisentannat. Ubrigens wurde das Abstreifen des 
Niederschlages der slten Tinte durch die rauhe Oberfliiche des dten 
Papiers begiinstigt, bei den gut gegliitteten modernen Papieren tritt 
diese Struktur der Schrift weniger scharf zutage. 

Wir haben weiter genau erijrtert, wie zu erkennen ist, ob Schrift 
auf mechanischem und chemischem Wege entfernt wurde, und wie 

I) S. Berthold Bachrach, Vierteljahrschr. f. ger. Mediz. 1910, 239. 
9 M. Deiinstcdt  und F. VoigtlBnder,Uber den Nruhwois von Schrilt- 

Braunschmeig, Fr. Vieweg & S o h n  1906. fiilschungen usw. 
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sich beseitigte Schrift unter Umstiinden chemisch und photographisch 
wieder herstellen liik. 

Gerade die Photographie iet far diesen Zweck in geschiokten 
HPnden auBerordentlich brauchbar. Die ersten Vorschliige stammen 
wohl von Sonnensche in ;  die ersten Erfolge hat unzweifelhaft 
.Jeserich ertielt; leider wurden die von ihm benutzten Methoden, 
was die Eineelheiten anbetrifft, niehr als notig geheim gehalten. 

Erst im Jahre 1898 haben Schopff und ich') die von uns aus- 
gearbeiteten Verfahren veriiffentlicht, gleichzeitig aber auch a d  die 
Gefahren hingewiesen , denen der Sachverstiindige bei der Deutung 
der von ihm. erhaltenen Photogramme ausgesetzt ist. Diese Ver- 
bffentlichung hat gewissermaDen das Eis gebrochen; es folgte bald 
das auegezeichnete Bucb von Reilia) und spiiter eine Arbeit von 
Poppa). Seitdem ist auf diesem Gebiete eine stattliche Anzahl von 
Werken erschienen '). 

Wenn de; Richter nach Gleichheit von Sahriftziigen fragt, so ist 
es ihm natiirlich an sich gleichgultig, ob die Tinte YOU dergelben 
chemischen Zusamrnensetzung ist; er will vielrnehr wissen, ob sie aus 
demselben Tintenfasse stammt und von derselben Hand herriihrt. 
Hier ist es, wo die Gebiete des Scbriftsachverstiindigen und des 
Chemikers aneinander grenaen. Beide Untersuchungen wurden am 
besten in einer Hand liegen. Da aber kaurn zu erwarten ist, da13 selbst 
der erfahrene Graphologe sich in geniigender Weiee mit den chemischen 
und phyeikaliechen Methoden vertraut mache, 80 bleibt nichte anderee 
ubrig,' als daB sich der Chcmiker mehr als bisher der Graphologie 
suwende. Das ist urn so wlinschenswerter, weil in  manchen Schritteo 
auch individuelle Merkmale vorkommen, die erst durch chemieche Be- 
handlung sichtbrrr werden. 

Von Merkmelen, die unter Umstiinden beweisen konnen, daB 
eine Schrift nur von einer beetimmten Person oder doch wenigstens 
nur von einem kleinen Kreise von Personen herriihren konne, nenne 
ich die zueret von A. Delhougne5)  beachteten Rand-, Mittel- und 

I) M. Dennrtedt  und M. Schijpff, Einiges iiber die Anwendung: der 
Photogmphie zrm Entdeckung von Urkundentslschungen, Jahrb. d. H a b g .  
Wiseeesobaftl. Anstalten 1898, 1. 

2) 3. A. ReiB, Lo Photoppbio judiciaire, Paris, Ch. Mendel, 1908. 
*) Zt&. f. 6ffentl. Chemie L f W ,  448. 
9 NicefQrQ-Lindenau, EnayklopHdie der mod. Kriminalist. Pnul 

Langeneqbridt, Gr.-Lichterrelde 1909; Wilh. Urban, Kompendium d. 
prekt. Photographie, Leipzig 1910; Look, Chemie und Photographie bei 
Krimiaalforschungen, Diisseldorf 1910. 

5) S. Archiv fiir Kriminal-Anthropologie 1909, 56, 311. 



l'ransversallinien. (Projektion.) Auch in sehr dicker Schrift kiinnen 
diese Linien vorbanden, aber nicht ohne weiteree, auch nioht mit dem 
Mikroskope sicbtbar sein. Oft genugt Aufhellen der Schrilt mit 
Benzol, Fett oder dgl.; gelhgt es damit nicht, so kann m w  sie durch 
yorsichtige Behandlung rnit SBure usw. zum Vorschein bringen. 

Ferner sei erwiihnt eine eigentiimliche UnterLrecKnng des Schrift- 
fatlens derart, da13 i n  gewissen far die betreffenden Personen auch 
wieder bezeichnenden Stellen, z. 5. den Aufstrichen und Men, aber 
mnnchmal auch mitten in einzelnen Buchstaben ganz pliitzlich nur 
nocli der Farbstoff der Tinte erscheint und i n  scharfer Linie gegen 
des normale Tiotengefiige abgegrenzt ist. (Projektion.) Ich habe diese 
Xightiimlicbkeit zuerst an meiner eigenen Schrift beobachtet, sie dann 
aber auch bei nnderen wiedergefunden. Es wird Sie interesaieren zu 
hiiren, da5 auch die Schrift A. W. H o f m a n n s  dieselbe Eigenttirnlmh- 
keit besa5. (Projektion.) 

Merkmale dieser Ar t  sind urn so beweiskraftiger, weil me dem 
Schreiber selbst unbewuflt entstehen und auch dem Fiilscher, der eine 
Schrift nachahmt, nicht auffallen. 

Eine oft an den Gerichtschemiker geetellte, aber von ibm ge- 
furchtete Frage ist die nach dem relativen und absoluten Alter einer 
Schrift. Man kann ihrer Beantwortung auf verschiedenam Vege 
niher zu kommen versucben. 

S o n ~ e n s c h e i n ~ )  ging von der Annahme ails, daI3 sich &rift- 
zuge mit dem Alter immer inniger der Pap ie rbe r  verbiden und 
durch Oxydation unloslicher werden , so daB eie verdiinnteh Sauren 
liinger widerstehen, als sonst gleich dicke, aber jtingere Schrift. hian 
sollte die nach Betopfen rnit Saute zum Vetloschen erfordediche Zeit 
niit der Sekundenuhr genau feststellen. 

Man kann sich jedoch an Schriften bekadnten Alt&s leicht liber- 
zeugen, da6 die von dem modernen Chemiker so hoch bw6rtetG 
Reaktiansgeschwindigkeit in dieeem Falle, zumal bei den modernen 
Tinten, giinzlich im Stiche liiPt. 

Ahnlich steht es rnit der Kopierftilhigkeit, die aufler bei den 
eigentlichen Kopiertinten auch bei gewiihnlichan Tinten, wenigetens in 
jungep Schrift mehr oder weniger tstsiichlich oorhaddee iet, :mat zu- 
nehmendem Alter aber Terschwindet. 

Sind nu t  beide Methoden auch fiit die 5estimmung des absoluten 
Alters einer Schrift durchaus unbfavchbsr, so 'geben sie dach wert- 
volle Anhaltspunkte fiir die Erkennung spiiterer Zusatze oder Ande- 

I) F. L. Sonnenscha in ,  Handbuch der g'erichtl. Cbemie, Beriio 18M. 
Aug.  H i r s c h w a l d .  



rungen, wenn sich gerade diese der iibrigen Schrilt gegeniiber wesent- 
Iich andere verhalteo. 

Wir') benutzen far diese Zwecke, namentiieh wenn 'die Einw47- 
kung yon Wssser und Chemikaiien iiber lange Zeit ausgedehrrt W& 
soll, anstatt ehes  Kopierbuchs kwei Spiegelglasscheiben, die rn&hl&tm 
FlieBpnpier belegt werden. Maa bringt dis ,  2u  untersuchende %hfift- 
stuck dazwiscben rind ' knnn.. durch dle Scbeibe und das in h b s ~ m  
Zustande ziernlich durchsichtige Pnpier eisligerniaBk~n den Vorgaog 
beobachten. Man kann auch durch AufsteHen ton Gedchten einen 
bestimmten Druck ausfiben und den Versuch uber beliebige ZRt, 
Stundea, Tage, Woche'o, ausdehnen, wenn man das Verdunsten des 
Wasserd verhindert. Die .endgfiitige Beobachtung geschieht nach dern 
Trocknen, 

I)a bei dieaer Behandlung u. a. die Leirnung d& Papiers leidet, 
so soll man immer nur Teile, nie das Garize veerweaden und durch 
photographische Aufnlthme die urspruagliche BeseBrbdheit irn Bilde 
Pesthalten. 1st das g tmhebn,  so wid gegen eiae teilweiae Beschiidi- 
gung eines BeueisstGdcea ebeneowenig etwas eioauwebden win, wie 
gegen die vollige Verniehtung anderer Dinge, wie sie mit jeder che- 
rnischen Untersuchung verbunden eu s i n  ptlegt. 

A l b e r t  S. O e b o r n  hat dae gieiche Problem in ganz besonderer 
Weise zu losen versucht. 

Die modernen, mit saurefestem, m i s t  blauem I arbstoff versetzten 
Eisengallustinten durchlaufen Back der Niederschrifb eioe U n h h l  
Nulrnc4n von blau durch purpur bis violett zu gtau uad grauachwwz. 
Dns Pwjektionsbiid gibt die Andetungen wieder, wie sie dbrn bloBen 
Auge erscheinen. Sie beruhen nattirlich a d  Oxydation und gehen 
anfaegs sehr schaell' vonstattea, urn sich spater immer mehr und 
mehr zu verlangsamen. Die eedggtlltlge Fiirbuag, die manchmal erst 
aach Wochen oder Monateo e r re id t  wird, kann durch vetschiedene 
Unistiinde beschleunigt oder vmtigert  mrden, bleibt dsnn aber, wenn 
micht besondere Zufiille eine Zersetzung der Tinte bewirkea,' dauerod 
a n  verlndert. 

Wird nun ein angeblieh altee, aber erst jiiogst niederbsehrie- 
benes, also noch nicht nlisoxydiertes Schrifistiick vorgelegt, so gilt es, 
den augenblicklichen Farbton festzuhalten, urn ihn splter mit den1 
weiter nachdunkeladetl Original zu vevgleichsh. 

Au.S den ehltea Blick scheint Hlr dieden Z&ok die Lumi8resehe 
Autochroqlatte wie geschafb.  In der Tat kand man aach eben 

1) Bei diesen und den im Folgenden n6hh zu blescIireiheadenGVerfirhren 
bin ich von dem \hTissensch&lichen Xhlfsnrbetter Hth. I,. Schaper mit. vie1 
Versthtndnis uod Sachkenntnia nnter8tGtr.t tt*srden. 



niedergeschriebene, also noch deutlich blaue Tintenschrift im Gegen- 
satz zu der ausoxydierten Schrift sehr gut wiedergeben; man kann 
sogar rgtliche oder bl&uliche Tone iibertreiben, also etwa vorhandene 
schwache Unterschiede verstiirken, wenn man statt des normaten 
Gelbfilters ein schwacheres fur blau nnd ein stiirkeree fur rot be- 
nutet '). Aber es ist das doch nur ein recht grobes Verfahren, das  
man bei der Natur der Autochromplatte weder rnit Lupe oder Mikro- 
skop, noch durch Projektion verfeinern kann. 

Osborns )  sucht nun das Ziel rnit einem von ihm konstruierten 
Farbeemikroskop zu erreichen, das das aergrijaerte Bild von zwei 
Objekten neben einander bringt. (Projektion.) Das Festlegen des 
Fnrbtons geschieht durch ubereinander zu legende rote, blaue und 
gelbe. Glaser, von denen er je 50 in wachse'nder Stiirke beeitzt; e r  
kann damit 50 x 50 x 50, also 125 OOO Kombinationen herstellen, 
dns sind weit mehr, als das beste Auge zu unteracheiden vermag. 

Das Instrument, besondere aber die Glaser eind eebr kostbar. 
hian wird jedoch vielleicht dasselbe erreichen rnit dem Buchhandel 
erhiiltlichen Farbenkodex von K l i n c k s i e c k  und VaIette3),  der in 
24 Tafeln 720 verschiedene Farbentone wiedergibt; jedenfalls fur 
unsere Zwecke eine ausreichende Zahl. 

Da es sich aber i n  Tintenschrift weniger um einfache Farben, 
als urn solche handelt, deren reiner Grundton durch das abgeschiedene 
Eisentannat und durch andere, allmiihlich nachdunkelnde organische 
Stoffe mehr oder weniger verdeckt und verandert wird, so tut man 
besser, &a Vergleich nicht mit Farbtonen, sondern mit Dingen der- 
selben Art, niimlich rnit Schriftziigen von Tinten bekannter Zusam- 
mensetzung vorzunsbmen. 

Es wurde dazu ein sehr konzentrierter Tintentyp, d. h. Tinte 
ohne Farbstoff, von ganz bestimmter Zusammensetzuag i n  steigender 
hlenge mit einer Phenolblaulosung bestimmter Konzentretion, ebenfdls 
in wachsender Menge kubikeentimeterweise vermiecht und je rnit 
Wasser auf bestimmtes Volumen aufgefiillt. 

Man bekornmt so Tinten VGU genau bekanntem Gerbstoff-, Eisen- 
nnd Farbstoffgehalt. Indem man sich damit ein Tableau von Schrift- 
probcn in kleinen Feldern herstellt, die von links nach rechta steigeu- 

I) Die vorgefiihrten Aufnahmen sind von dem Wissenschaftlichen Hills- 
rrheiter Hrn. Dr. Marben mi t  groBem Geschick ausgefbhrt worden. 

Questioned Documents by Alber t  S. Oshorn, Rochester, New Yorli, 
[1910], 355. 

R, S. a. H. J. Moeller, Internationale Farbenbestimmung, Pb.rmazeut. 
Zentralballe 1910, 1059; Code des Conleurs par P. Klincksicek et Th- 
Valette, Paris 1908, Paul  Klincksieck, Mitear. 
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den Tintentypgehalt, von oben nacb unten steigenden Farbstoffgehalt 
aufmreisen, kann man durch Vergleich fur jede beliebige Schrift den 
eugenblicklichen Farbton auswahlen und festhalten, ja man knnn sogar 
bei ausoxydierter Schrift auf die Zusarnmensetzung der verwendeten 
Tinte einigermaden schlieBen und die fortschreitende Veranderung 
mit Rucksicht auf die dafitr erforderliche Zeit weiter verfolgen. 

Das  Aufsuchen des richtigen Feldes geschieht erst mit blolem 
Auge, dann mit Lupe und Mikroskop irn auf- und durchlallenden 
Lichte. Man braucht naturlich nicht 125000 rerschiedene Tinten, 
sondern knnn sich z u n b h s t  mit etwa 300 begnugen. 

1st ein genau mit der  fraglichen Schrift ubereinstimmendes Feld 
nicht rorhanden, so kann man sich leicht zwischen den der fraglichen 
Schrift am ahnlichsten neue Tinte YOU entsprechender Zusammen- 
setzung rnischen, nuch wenn die Tinte nicht rein blau ist,  je nachdeni 
roten oder grunen Farbstoff zugebea und wenn die Zeit drlngt, auch 
kunstlich nusoxydieren. Das geschieht, ibdem mnn die Schrift ftir 
einen Augen blick in eine Ammoniak-Atniosphiire biilt. 

Fur schnelle Oxydation der  lintenschrift ist der Ammoniak- und 
Feuchtigkeitsgehalt der  Luft bedeutsam. Auch die Einwirkung feuchter 
Luft allein kann ebenfalls einen Anhalt geben fur das absolute und 
relative Alter einer Schrift. Bewahrt man namlich das Schriftstiick 
i n  feuchter Luft, z. B. iiber einer mit Wasser gefiillten Schale, unter 
einer Glasglocke einige Zeit a d ,  so entstehen nach und nach Ver- 
aaschungen der Schriftzuge, und zwar um so schneller und deut- 
licher, je  junger die Schrift ist, Farbstoff zieht sich uber den Rand 
hinaus, es bilden sich auch schmale, gelbliche Siiume, die die gnnze 
Schrift begleiten und schliedlich schliigt auch die Schrilt durch das 
Papier hindurch und wird auf der Riickseite sichtbar. Wenn man 
diese Versucbe niit alteren Schriften bekannten Alters nuf ahnlichem 
Papier und aus bekannter , der fraglichen abnlicher Tinte wiederholt, 
so knnn man wobl auch auf diesem Wege zu einer nunahernden 
Scbiitzung des Alters einer Schrift gelangen, ubrigens auch unter 
Umstlnden verschiedene Tinten unterscheiden. 

D a k t y 1 0 s  k o pie. 
Dem Gerichtschemiker auf den ersten Blick gsnz fern zu liegen 

scheint eine Aufgnbe, die in der  moderr-en Kriminaiistik eine nicht 
geringe Bedeutung gewonnen hat; es ist die Dnktyloskopie, d. h. die 
Verwendung Ton Fingerabdruckeu fur den Folizeilicheu Erkennungs- 
dienst. Hierbei geben die nuf den Fiogerbeeren sich vorfindenden 
Papillarlinien die Crundlage ab, d:i sie fiir jeden Meoschen charnkte- 

Berichte d. D. Chem. Gesellschaft. Jahrg. XXXXIV. 3 



ristisch sind und sich niernals bei einer zweiten Person in derselben 
Anordnung wiederholen. 

Zu dem Ende hat  z. B. G. R o s c h e r ' ) ,  derzeit Polizeidirektor 
yon IInmburg, die papillarcn Gebilde i n  ein selir sinnreiches und da- 
bei einfaches System gebracht, wornit man je nach den vorhandenen 
Formen - man uaterscheidet allgemein Bogenmuster, nach rechts oder 
links gewandte Schlingen, Wirbel usw. - und nach der  Zahl der  
zwischen gewissen Punkten liegenden Linien zu Ziffern gelangt, die, 
wenn die Abdriicke aller fiinf Finger einer Hand vorliegen, eine Wnf- 
stellige Zahl ergeben , wonach sich die Erkmnungsksrten ieicht auf- 
findbar in Iciisten einordnen lassen. 

Die Finger werden nach der  erfahrungsgemlB vorkommenden 
groBeren Verpchiedenbeit ihrer Muster und so, daB sich die daraus 
abgeleiteten Zahlen rnoglichst gleichrnafiig iiber die Ziffern 1-9 ver- 
teilen, von links nach rechts in die folgende Reihe gestellt: Zeige-, 
Mittel-, Ring-, Kleinfinger und Dnurnen. 

Piir die IIauptregister dienen aus bestimmten Grunden diejenigen 
der linken Hand. Die Null ist fur verstiirnmelte oder ganz fehlende 
Finger aufgespart. 

Pehlen jedoch Abdriicke einzelner Finger, so entstehen in  der 
funfstelligen Zahl Lucken, die durch die Ziffern 1-9 auszufiillen sind. 
Fehlt nur ein Finger, so liegen also neun Moglichkeiten vor, bei zwei 
fehlenden Abdriicken 9 x 9 = 81, bei drei 9 x 9 x 9 = 7'29 UBW. 

Es ist dabei aber nicht gleichgultig, wo die Lucken sind, ob in 
den Eiuern, Zehnern, IIundertein, Tausendern oder Zehntausendern, 
denn je mehr die Liicken nach links wandern, desto mehr riicken 
die moglichen Zahlen aus einnnder und die in Betracht kommenden 
Karten sind dnnn auf eine gro13ere Znhl ron IGsten verteilt; das 
Aufsuchen wird erschwert. 

Man halte nun nicht f ir  iiberflussig, da13 sich der  Gerichtschemi- 
ker  eiogehend mit diesen Dingen beschaftige. I m  Gegenteil! Am Tat- 
orte sind die durch die Feuchtigkeit der Hand entstehenden Einger- 
abdriicke nicbt immer ohne weiteres sicbtbar, oft miissen sie erst 
durch Aufstreuen leichber, feiner, entsprechend gefiirbter Pulver, z. B. 
Lycopodium , gewisserrnal3en entwickelt werden. Es miissen unter 
vielen die fur daktyloskopische Zwecke brauchbarkn ausgewahlt, und 
es mu13 auf alle Umstande geachtet werden, aus deoen man auf die 
rechte oder linke Hand und auf bestimmte Finger scbliel3en kann. 

1) Dr. G. Roscher ,  Hanclbuch der Daktyloskopie, Leipzig 1905. C. L. 
Hi  r s  c ti fcl  d. 



Die photographische Aufnnhme, die immer fur die daktylosko- 
pische Prufung notig ist, macht oft wegen der unbequemen Lage und 
der mangelhaften Releuchtung am Tatorte Schwieigkeiteo. Bei trag- 
baren Gegenstiinden, die nian mitnehmen kann, sind diese Schwierig- 
keiten geringer; im Atelier kann man meist auch ohne besondere 
Apparatur, wie sie verschiedentlich vorgeschlagen worden ist I), sehr 
wohl auskommen. Oft sind jedocb mancherlei Kunstgriffe und Knitfe 
niitig, die je  nach Umstanden erst ausprobiert werden miissen. Es 
kommen nuch FHlle vor, w o  man nur erkennt, da13 iiberhaupt Finger- 
abdriiclie vorliegen, wvo sich aber Papillarlinien weder durch Ein- 
pulrern noch AnhaucLen usw. sichtbar machen lassen ; dann gelingt 
es inanchmal, durch photographische Aufnahmen unter besonderer 
Beleuchtung die Papillarlioien deutlich hervorzubringen , selbst auf 
nicbt ganz glatter oder polierter Unterlage. 

Nach einem Einbruche fnnden sich a n  den Tiirpfosten eines 
Hauses unter vielen Abdriicken auch zwei mit je vier Fingern, von 
denen man drei ohne weiteres als Klein-, Ring- und Mittelfinger einer 
linken Hand erkennen konnte ,  weil sich auf der  dazu rechts senk- 
recht gelegenen Flache des Tiirpfostens ein dazugehariger, dlerdings 
daktyloskopisch unbrauchbarer, funfter Abdruck fand, der  nach seiner 
Lage der  Abdruck des linken Daumens sein muate. Die Abdrucke 
erganzten sich insofern, als aiif dem einen der  erste und zweite, also 
vom Klein- und Ringfinger daktyloskopisch brauchbnr war, im zweiten 
der  dritte, also der Mittelfinger. Der  ijber diesen drei befindliche 
einzelne muSte, d a  er  mit keinem der  andereu ubereinstimmte, wenn 
er von derselben Hand herriihrte, der Zeigefinger sein; er  war eben- 
falls brauchbar. 

Die daktyloskopische Restinimung ergnb auf dieser Grundlage die  
Ziffern 7, 7, 8, 4, also da der  Daumen fehlte, mit einer Lucke in d e r  
letzten Stelle. Es kamen mithin neun Zahlen, nlmlich von 77841- 
77849 in Betracht, die aber unmittelbar auf einander Folgten und 
daher, wenn die Person registriert war ,  in demselben Kasten dicht 
beieinnnder an bestimmter Stelle liegen mufiten. 

Die richtige Erkennungskarte wurde auch in  wenigen Minuten 
gefunden, doch war in diesem Falle die groBe Eile durchaue iiber- 
flussig; denn es stellte sich heraus, da8 der Tater schon hinter SchloO 

8 )  Dr. E. S tockis ,  Nonvelle rnethode d’exarnen et de Photographic des 
empreintea digikalcs incolorcs. Archives intern. de Mddecinc 16gale. Avril 
1910. - W i l h e l m  U r b a n ,  Kompendium der gerichtlichen Photographic, Leip 
zig 1909. O t t o  Hemnich.  - W i n d t  und Kodicek ,  Daktyloskopie, Lcip- 
zig 1904. Wilh.  Braumbl le r .  

3. 



und Riegel SRB, da  er  bereits am Tage rorher  wegen einer ganz 
anderen Straftat verhaltet worden war. 

Aber selbst einzelne Fiogerabdrucke. auch wenn man nicht weiB, 
von welcher Hand und von welchem Finger sie stammen, konnen 
wichtig werden, wenn eine sonst schon verdtchtige Person uberfuhrt 
oder nus einer Zabl Verdacbtiger herausgefunden werden soll. 

Nach dem Einbruch i n  einem groBen Warenhause fie1 der Ver- 
dacht auf den Hausdietier. Da aber nach seiner Verhaftung auch bei 
der Haussuchung nichts Belastendes weiter gefunden wurde, muBte e r  
wieder entlnssen werden. 

Inzwischen wnren nuf einer kleinen Weckeruhr, die die Einbrecher 
offenbar in die Hand genommen hatten zur Prufung, ob sich das Mit- 
nelimen lohne, vier Fingerabdrucke ent.deckt worden. Atif den vou 
uns hergestellten Photogrnnimen lieBen zwei dnvon eigenartige hlerk- 
male erkennen, die beiden anderen waren uodeutlich. Ttltsichlich 
stiminte der eine der besseren Abdriicke mit den1 Mittellinger des ver- 
haftet gewesenen Hausdieners liberein, da aber der zweite Abdruck 
ihm nicht angehcrte, so war erwiesen, dn13 er einen Genossen gehabt 
hatte. Es hielt nicht schwer, auch diesen aufzufinden und durch den 
Pingerabdruck zu uberfuliren. Es wurde sich also das  MitneLmen 
der  Weckeruhr fur die Verbrecher trotz ihres geringen Wertes doch 
wohl gelohnt baben. 

Natiirlich ist es eine recht ernsthnfte, wenn nicht gar  Existenz- 
friige f i r  den strebsarnen Einbrecher, der den Fortschritten der Wissen- 
schaft wacbsamen Auges zu folgen versteht, wie e r  dieser auserlesenen, 
ihm verderblichen Tiicke der Polizei begegnen mag. Uer erste Ge- 
dnnke ist, wie sich das uberhnupt fur den Gentlenian geziemt, mit 
IIandschuhen zu arbeiten; es ist nicht ausgeschlossen, daB sich 
die Meister der Zunft dieses Mittels oder auch anderer, die noch nicht 
io  die Offentlichkeit gedrungen sind, bedienen. 

Vie1 geringer scheiot die Gefahr zu sein, auf die der Erste S tmts-  
anwalt Dr. E h n i e r ' )  i n  Graz aufmerksam rnacht, daS nPmlich der 
Einbrecher kunstlicbe Fingerabdriicke hinterlassen liiinne, die die 
Krirninalbenmten auf falsclie FIhr te  bringen sollen. %war kann man 
solche Abdriicke mit einem Stuck glatten Gummi, worauf man die 
mit Fett, Blut., Glaserkitt odor dergl. eingeriebenen Fingerspitzen ge- 
legt hat, sehr wohl auf geeigneten FICcheu, z. R. Glas, poliertes Me- 
tall in aller Tollendung iibertragen. (Vorfuhruxig.) Ich glaube aber, 
und das ist ein Grund mehr, warurn man den Gerichtschemiker mit 
diesen Aufgaben betrauen niuB, daB solche Fingerabdrkke, die natur- 

') Groli .  Archiv fur liriiiiioal-Antl~ropolo~io 3G, 17. 
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lich gegeniiber den normelen Negative darstellen, einer sachkundigen 
PriiFung nach Aussehen, Lage, auffalligem Material, mehrfacher Wieder- 
holung usw. nicht standhalten koonen. Eher  wird man trotz allem 
Kampf gegen die sogenclnnte Schundliteratur, diesen Trick einmal in  
einein Kriminalroman vermertet finden, wo der  in hohen Kreisen ver- 
kehrende Verbrecber sich die Fingerabdrficke seines Feindes, vielleicht 
gar des Polizeidirektors oder des Ersten Staatsanwalts verschafft, um 
aie auf dem Tatorte zuriickzulassen. 

Meine Herren ! Der Gerichtvchemiker arbeitet fast ausschliedlicb 
fiir den Juristen; es ist daher nicht uberfliissig, noch einige Worte 
iiber seine Stellung zu diesem, d. h. zu Untersuchungsrichter, Staats- 
anwalt und erkennendem Richter, hinzuzuftigen. 

Es ist zweiFellos als Fortschritt anausehen, da(3 in  neuester Zeit 
zwischen diesen mehr und niehr Verstindigung gevucbt wird, was 
einigermaflen erschwert wird, weil Jurist und Chemiker sehr verschie- 
dene, ihnen eigentumliche Sprachen reden. 

Wer die schonere Sprache spricbt, wollen wir uuerijrtert lassen ; 
aber beide sollten sich bemiihen, die Sprache des anderen zu lernen 
und sich dem anderen verstindlich auszudriicken. Das ist leichter, 
als man gewiihnlich denkt, denn es gehort dazu eigentlich nur etwns 
guter Wille. 1st der vorhnnden, so wird sich der Chemiker leicbt in 
die Denkungsart des Juristen und der  Jurist ohne Scbwierigkeit in 
die Ausdrucksweise des Chemikers einleben. Der  Chemiker lege 
dnbei mehr Wert  darnuf, den Richter zu iiberzeugen, J s  zu belehren. 

In erster 
Linie ist zii nennen dns bereits erwiihnte, auch iiir den Gerichtsche- 
miker ganz besonders lehrreiche Handbuch ftir Untersuchungsrichter 
ron H a n s  GroB’), das e r  d o n  deswegen eingebend studieren sollte, 
weil es i h m  die Bediirlnisse des Richters offenbart. Ich selber babe 
in meiner S h e m i e  in der  RechtspFleget2), dns zwar in erster Link 
dem Juristen gewidmet ist, aber auch dem angehenden Gerichtsche- 
miker Anregung geben soll, versucht, zwischen Rechtskunde und 
Nnturwissenschaft eine Briicke zu schlagen. Ich spreche es gern Bus, 
daB ich zu diesem Buche dnrch das ausgezeichnete, einem Shnlichen 
Zwecke dienende Werk a) unseres verehrten Vorsitzenden, des Hrn. 
W i c h e l h a u s ,  angeregt worden bin, durch ein Werk, das  dem Juristen 

Es fehlt fur beide Teile nicht an geeigneter Literatur. 

I) H a n s  GroS,  Hsndbuch fiir Untersuchungsrichter als System dcr 

*) M. D e n n s t e d t ,  Die Chemie in der Rechtspflege, Leipzig 1910, Aka- 

3) H. W i c h e l h a u s ,  Vorlesungen iiber chemisehe Technologie, Dresden 

Kriminalistik, 5. Aufl., Mirnchen 1908, J. S c h w e i tz er. 

demische Verlagsgesellschaft. 

1906, Th. Steinkopf .  
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die chemische Technologie, die dem Lnien meist noch schwerer rer-  
standlich zu niachen ist, in rorziiglicher Weise nahebriogt. 

Was ist nun, so fragen wir zum SchlulJ, die vornehmste Eigen- 
schaft des Gerichtschemikers? Auber der selbstverstiindlicheo, grund- 
lichen Durchbildung in allen in Betrncht komnienden Piichern, niifier 
unerschiitterlicher Gewissenhaftigkeit m d  Wnhrheitsliebe eine nie er- 
lnlimende Geduld, die zumal in ergebnislos verlaufeoden I'lllen oft 
auf eine harte Probe gestellt wird. 

Aber die Geduld, eioe Trigend, ohne die noch nieniand sein Ziel 
erreichte, finden wir bei jetleni Cheiniker; das  darf ich aus der  Auf- 
merksaiiikeit schlieBeo, womit Sie nieiuen niclit weoig Nachsicht er- 
fordernden Ausliihrungen gefolgt sind, ohne bisher Zeichen von Uoge- 
duld zu verrnten; gestatteo Sie inir, lhnen fiir diese Aufmerksamkeit 
herzlich zu donkeo. 

3. Q. Stadnikoff: ober die Umeetzung von Derivaten 
der Iminoelluren mit den a-Oxy-nitrllen. 

[Aus den1 Organisclien Lnborn toriiini der Universitit Moskau.] 
(Eingegangen am 9. Dezeinbcr 1910). 

Zu meiner Abhnndlung ))Uber Imino-dicarbonsiiurena~) habe jch 
iiber die Entstehung des Nitrils der  C; C'-Dimeth~l-iminodiessigsaure 
(Imino-dipropionsaure) bei der  Synthese des Nitrilesters der  Propio- 
imino-cScloheptan-cnrbonsiiire berichtet und dabei eine Erklarung 
dieses Prozesses durch die Bildang und deraut folgende Zersetxung 
einer Verbindung vom Animoniumtypus gegebeo. 

Um eine weitere esperimentelle Stiitze fiir diese Erkllirung zii 

linden, habe ich die Umsetzung des unbestiindigen N i t r i l e s t e r s  d e r  
C-Diphenyl-iminodiessigsaure?) mit dem N i t r i l  d e r  ~ - 0 x y -  
p r o p i o n s i i u r e  studicrt. 1st die Annahme der  Bildung einer Ver- 
biudung vom Auimoniunitypus richtig, so kanii man bei dieser Re- 
aktion folgende I'rozesse erwarten: 

1. Der  Nitrilester der  C, C-Diphenyl-imino-diessigshire bildet rnit 
dem Nitril der  Oxy-propionsaure eine Verbindung voni Ammonium- 
typus:  
CS Ha. CH . C . 0 0  Cs Hs c6 H~ . cIr . coo c, IL 

OH + CHa.CH<CN =Cs&.CH-X-CH.CHs ; 
* /\ - N I I  

Cs Hs . CII . CN CN OH H C N  

B. 41, 4364 [1908]. ' 1  B. 41, 4368 [19081. 


